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I. Originalabhandlungen.
Seite

A. Engler, Beitrage zur Flora von Afrika. XLII <-463

^.., E. Ulbrich, Die Malvaceen von Deutsch-Siidwestafrika und Hire Be-

... .^! ziehungen zum iibrigcn Afrika. 1. Mit 3 Fig, im Text 4-63

E. Gilg und G. Schcllcnberg, Olcaceae africanae 64-103

M.Brandt, Violaeeae africanae. Ill 104-128

R. Schlccli ter, Asclepiadaccae africanae. Mit 4 Fig. ini Text. . 129-155

J. Mild brae d und R. Schlechtcr, Beitrage zur Kenntnis der Gat-

tung Balanites Del 156-163

B. If ay at a, Uber die systematische Stellung von Mitrasteynon^ als einer

neuen Gattung und besonderen Tribus der RafTIcsiaceen. Mit Taf. I . . 164-176

E, Koehne, Die Gattung Pygeum Gaertn 177-224

A. Engler, Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII 225-471

Brandt, v. Brehmcr, Gilg, Harms, Mildbraed, Moescr,

Schlechter, Ulbrich, De Wildeman, Die von Hans Meyer
4

225-233
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auf seiner Reise durch das Zwischenseengebiet Ostafrikas 1911

entdeckten neuen Arten

G.N el, Studien iiber die AmaryUidaceae-Hypoxtdeae, unter be-

sonderer Beriicksichtigung der afrikanischen Arten. Mit 2 Fig.

im Text 234-286

G. Nel, Die afrikanischen Arten der AmaryUidaccae-Hypoxideae . . 287-340

E. Ulbrich, Tiliaceae africanae - 341-348

Rob. E. Fries, Die Gattung ' Marquesia und ihre systematische

Stellung 349-355

J. Mildbraed, Zwei neue Gombretaceae aus der Gattung Strepho- -

nema 356-358

II. Harms, Leguminosae africanae. VII. Mit 2 Fig. im Text . . . 359-368

Fr. Kranzlin, Ch'chidaccae africanae .369-398

W. V. Brehmer, Uber eine Glossopterisflora am Ulugurugebirge I

(Deutsch-Ostafrika). Mit 4 Fig. im Text und Taf. H. ..... 3^9-VV^
R. Pilger, Qramineae africanae. XII. Mit 1 Fig. im Text .... 412-422

A. Engler, Urticaeeae africanae. II. Mit 2 Fig, im Text . . . . 423-425

A. Engler, Moraceae africanae. VI. Mit 5 Fig. im Text 426-439

K. Krause, Liliaceae africanae. V • •
440-450

A. Engler und K. Krause, Ein neues giftiges Dichapetaluni aus

^
^ dem tropischen Ostafrika

.
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.451-432

II. Hallier, Hydrocharitaceae africanae . • -• 4^^

A Engler und K. Krause, Loraw/Ztaccae africanae. V. Mit 2 Fig.

im Text .

4&4-»71
i/.

f

^K



IV Inbalt.

Seite

H. Fuchsig, Untersuchungen uber die Transpiration iind den anatoniischen

Bau der Fiederblatter und Phyllodien einiger Acacia-Avien, Mil 2 Fig.

und 6 Figurentafeln im Text 472-500

G. Andersson und S. Birger, Die geographische Verteilung und die Ein-

wanderungsgeschichte der nordskandinavischen Flora. Mit 14 Fig. ini

Text und Taf. Ill u. IV ' 501-593
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Bailey, F. M., Comprehensive Catalogue of Queensland Plants, S. 52, — Balfour

I. Bayley, Chinese and other Primulas, S. 32. — Bcnecke, W., Morphologic

und Entwicklung der Pflanzen, S. 20. — Borgesen, E., The Marline Algae of thi

Danish West Indies, S. 43; The Species oi Sargassum^ S. 60. — Bolus, H., Icones

Orchidearum austro-africanarum extratropicarum, S. 61. — Braun, J., Die Vege-

tationsverhaltnisse der Schneestufe in den Ratisch-Lepontischen Alpcn, S. 26.

Brick, E., Die Anatomic der Knospenschupperi in ihrer Beziehung zur Anatomie

der Laubblatter, S. 21. — Briquet, J., Prodrome de la Flore Corse, S. 27.

Brit ton, N. L., and J. N. Rose, The Genus Epiphyllum and its Allies,

Studies in Gactaceae. I., S. 45. — Burk, K., Die Walloncneichen in ihrer pflanzen-

und wirtschaftsgeographischon Bedeutung, S. 50. — Busch, P., Anatomisch-syste-

matische Untersuchung der Gattung Diospyros, S. 47. :i.

.

Cajander, A. K., Studien iiber die Moore Finnlands, S. 62, — Ghodat, R., Materiaux

pour la Flore cryptogamique Suisse, S. 42. — Christ, H., Uber das Vorkoramen

des Buchsbaums {Buxus sempervirens) in der Schweiz und weiterhin durch Europa

und Vorderasien, S. 9. — Cook, 0. F,, and C. B, Doyle, Three new Genera of

-Stilt Palms [Iriarteaceae] from Colombia, S. 44. — Cook, 0. F., Relationship of

the false Date Palm of the Florida Keys, S. 45. — Cooper, William S., The

Climax Forest of Isle Royale, Lake Superior, and its Development, S. 12.

Czapek, F,, Biochemie der Pflanzen, 2. Auflage, S. 22.

Dalla-Torre und Sarntheim, Flora von Tirol, Vorarlberg und Lichtenstcin, S. f 5.

Dengler, A., Die .Walder des Hurzes einst und jctzt, S. 11. — Denk-
schriften der Kgl. bayr. botanischen Gesellschaft in Reg'ensburg,

S. 10. — Drude, 0., Die Okologie der Pflanzen, S. 48. ' s^.

Ernst, A., Embryobildung bei Balanophora^ S. 6'..

Familler, J., Die Laubmoose Bayerns, S. 56. — Fitting, Jost, Schenck und

Karstcn, Lehrbuch der Botanik fur Hochschulcn, 12. Auflage, S. 19. — Focke,
W. 0., Species Ruboriim, Pars III, S, 63. — Fries, Rob. E,, Die Vegetation des

Bangweolo-Gebietes, S. 28. — Fries, Th. C. E., Botanische Untersuchungen im

nordlichsten Schweden, S. 7, — Fuentes, F., Botanische Skizze der Osterinsel,

S. 30.

Gohlke, K., ,Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik fiir den Nachweis zweifelhafter

Yerwandtschaftsverhaltnisse im Pflanzenreich, S. 37. — Gramberg, E., Die Pil^e

unserer Heimat, S. 23.

Handel-Mazetti, H. Frhr. von, Die biovulaten Haplophylhim-Xrieh der Turkei,

nebst Bemerkungen iiber jene des tibrigen Orients, S, 5. — Hasse, E. H., Th^

Lichen Flora of Southern California, S. 3. — Hayata, B., Icones Plantarum

Formosanarum, Vol. Ill,, S. 64. — Hegi - Dunzinger, Alpenflora. Die ver-
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Unter dem reichen Material, das in den lelzlen Jahren insbesondere

durch die schOnen Sammlungen von Dinter, Seiner, Ramb und andercn

Forschern aus Deutsch-Sudwestafrika eingegangen ist, befindet sich e'ine so

groBe Anzahl interessanter und neuer Malvaceen, daB
Bearbeitung dieser Familie erwunscht erschien. Gn

^ I ^ b> ±

eine ' eingehendere

Be Schwierigkeiten be-

reitete bei der Bearbeitung die Unsicherheit der Bestimmungen und infolge-

dessen der Angaben iiber die Verbreitung der Arlen.

reichen Sammlungen des botanischen Museums zu Dahlem-Berlin milteilen.

Ich will dabei zunachst auf die Maheae und JJreneae eingehen und spater

Im folgenden will ich die Ergebnisse meiner Unlersuchunffen

mit der Bearbeitung Hibisceae
d - X -

Untersuchungen iiber die Mal-

vaceen von Deutsch-Sudwestafrika abschlieBen. A r

Einleitiing.

Die Gliederungj welche der Arbeit zugrunde liegt, ist die folgende:

.
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reichtum der Flora
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von Deutsch-Sudwestafrika im Vergleich zu den tro-

•pischen Regenwaldgebieten.
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b. Spczielles.

Aufzahlung der Arten: 1. A. fruticosum f,

canum Hochr. — 3. A. Sonnerattanum (Cav.) DC; — *A betschiianicum

Ulbrich n. sp. — 4. A. Seineri Ulbrich — 5. X Schaeferi \]\bvich n. sp. —
6. A. Dinteri Ulbrich n. sp. — 7. A. Schinxii Ulbrich n. sp. — 8. A. inter-

medmni ilochst. — 9. A. Marlothii Ulbrich n. sp. — 1 0. A. pycnodon Hoclir.

11. A. salmoneum Ulhnch n. sp. —12. A. flavum Vlhrich n. sp. — 13, A
ramosiim (Cav.) Guill. et Perr. — \L A. Harynsiamim Ulbrich n. sp.

15. A. Rehmannii E. G. Bak. — 16. 4. Engleriamim Ulbrich n. sp. — 17. A.

' Lugardii Uochr. — 18. A. indicum [h) G.Don — 19. A.hirtum (Lam.)

Sweet; — *-4. asperifolium Ulbrich n. sp.

2. Althaea L.

S. Malva.

4. Sida L.

a. Allgemcines.

Morphologische Vcrhaltnisse — Merkmale fiir die Unlerscheidung der Arten

Standortsverhdltnisse — Geographische Verbreitung — Verwandtschafts-

verhaltnisse — Systematische Gliederung — Bestimmungsschlussel.

b. Spezielles.

4. Sida longtpes E. Mey. — 2. S. spinosa L. — 3. S, Hoepfneri Gurke —
4. S. chio7iantha Ulbrich n. sp. — 5. S. Dinteriana Hochr. — 6. S, chry-

santha Ulbrich n, sp. — 7. S, aiirescens Ulbrich n. sp. — 8. S. ovata L,

— 9. S.eordifolia L. — 10. S, rhomhifolia L.

11. Ureneae.

* Urena.
^r

1. Pavonia L.

a. Allgemcines.

1 # * V fl

'^n'>^

f #1

4^

4 H *

l^-.J

'-
( ^

. '''

Vegetationsorgane 'ttnd Morphologie — Merkmale fiir die Unterscheidung

der Arten — Standortsyerhaltnisse und Lebensbedingungen — Geographische

Verbreitung — Systematische Gliederung — Bestimmungsschlussel.

b. Spezielles.

1. P. hirsuta Guill. et Perr. — 2. P. Zaivadae Ulbrich — 3. P. Kraussiana
^ 1

Hochst. — 4. PAeptoclada Ulbrich n. sp. — 5. P, clathraia Mast, — 6. P.

Selnimanniana Giirke.
y ' - .

. y , . V
-^ --^

_ ^ b

r

> 4

^ 1

^ >

:- *.
r >

^ ^
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Die Malvaceen spielen in den Floren der Tropenlander irisotefn ei

IloUe, als sie nirgends fehlen, wo Menschen leben oder gelebt haben, Viele
^^^ _ ,^:^ .*.

_
..^y^ *- ^ '

Arten sind durch den Menschen zu Pantropisten oder sopr zti Kdsmbpoliten
-'."r.v " ' , V ^ :

-. f* r- i i-t
-' .-- '^-^j..

geworden, indem sie ihm als Kultur- oder Ruderalpflanzen folgtefi; Diese

Arten bieten wegen ihrer auBerordentlichen Vielgeslaltigkeit, die aus der

mannigfachen Anpassung an die verschiedensten Lebens- und Standorts-

bedingungen resulliert, oft groBe Schwierigkeilen fur den Systematiker.

Solche Arten bieten auch fur pflanzengeographische Untersuchungen Be-

merkenswerles, indem sie zeigcn, wie sich die belreffende Art unter den

verschiedensten Existenzbedingungen gestaltet. Ich behalte mir vor, auf

diese Vcrhaltnisse bei einer lleihe von Arten nliher einzugehen.

,^j

V "

.1
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* V ^T i^. T _
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Es ist nun interessant, zu verfolgen, wie in bestimmten Gebicten, die

infolge ihrer klimatischen Verhaltnisse dazu Gelegenheit bieten, die Ver-

wandtschaftskreise solcher weitverbreitelen Typen cine besondere Enlwick-

lunggenommen haben, so z. B. Abutilon intermedium Hochst., A. indicum

(L.) G. Don, Sida spinosa L. u. a. in Deutsch-Siidwestafrika, emem Lande,

das gerade fiir eine besondere Entwicklung anpassungsfahiger Formen gun-

slige Verhaltnisse bietet. Aus diesen Griinden erklart sich, daB die Mal-

vaceen fiir das extratropische Afrika eine grOBere Bedeutung haben, als

fur die eigenllichen Tropengebiete, insbesondere spielt diese Familie in den

Steppengebieten Afrikas eine groBe, in den Regenwaldgebielen dagegen eine

untergeordnete Rolle. Wir werden sehen, daB in den Steppen- und Wusten-

gebielen von Deutsch-Siidwestafrika besonders die Galtungen Abutilon^ Sida^

Pavonia und Hibiscus in bestimmten Formenkreisen eine niannigfache Enl-

wicklung zeigen und reich sind an endemischen Arten. Es wird sich ferncr

zeigen, dafi die in Deutsch-Siidwestafrika entwickelten Arten mannigfache

Beziehungen zum tropischen Afrika, dagegen wenige oder keine Beziehungen

zum Kapgebiete zeigen.

Die Zahl der aus Deutsch-Sudwestafrika bisher bekannl gewordenen

Malvaceen betragt etwa 75, von denen 31 auf die Malveae^ 7 auf die lire-

neae entfallen; die ubrigen Arten gehOren zu den Hibisceen, Die Unler-

scheidung dieser 3 Gruppen erfolgt nach dem Fruchtbau.

Clavis tribuum.

^.

A. Fruclus in carpidia dilabenles; semina plerumque glabra.

^. Styli (stylorum rami) carpidiis numero fere aequales . ... <. Malreac

2. Styli carpidiis duplo fere plures ^' Ureneae

B. Fructus non in carpidia dilabentes, sed capsulam loculicidam

formantcs; semina plerumque pilosa '• Bibisceae

I. Malveae.

Die in Deutsch-Sudwestafrika vertretenen vier Galtungen der Malveae

lassen sich nacH folsrenden Merkmalen lelcht unterscheiden

:

.' *
-* 1 - -fi -J^ ^ ' - -J

J *

\ - I

1

^_

T 'f F J t.
>" J"

^1 ^ J

FT

''
J

Clavis generum.
4

A. Ovula compluria; carpidia trisperma vel monospierraai) jam in

fruclu dehiscenlia .....•••
o. Ovula singula; carpidia semper monosperma.

*. Involucrum evolutum; ovulum adscendens.

^1 4, Abtdilon

\

t

a. Involucri foliola ± 9 basi connata persislentia ..... *• Althaea

i>. Involucri foliola 3 libera, satis caduca ....... • •
3- -^^«^^^

Involucrum nullum; ovulum pendulum carpidia in fructu

clausa, delapsa dehiscentia • •
^- ^^'^^

-" <
^

" 1 ^

^-

%

] . ^

mr
1

+

I,.

f\.

4) Vergl. den Beslimmungsschlussel von Abutilon auf S. 9.

.V t ^
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1. Abutilon Gaertn.

a. Allgemeines.

Die Zahl der bisher aus Deutsch-Sudwestafrika bekannt gewordenen

Abutilon-Arien betragt 1 9. A. asiaticum (L.) Don durfte sich im Gebiete

noch finden, da diese Art im siidlichen Angola und Benguella (Huilla) be-

reits gefunden ist (Welwitsgh n. 4982, 4983, 4984; Wawra n. 342].

fruticosum fricmium Hochr. und A.

Sonnemtianum (Cav.) D. C. sind Straucher von V2 bis etwa 2 m Ilobe,

reich verastelt, mit filzigen Zweigen und kleinerij festen, filzigen, rundlichen,

herzfurmigen Blattern. AUe ilbrigen Arlen sind ein- oder zweijahrige bis

ausdauernde Krauter mit oft tief in den.Boden eindringender, verholzender

Pfahlwurzel.
I n

I

Die Verzweigung ist bei den nichtstrauchigen Arten naeist eine ver-

haltnismaBig sparliche. Die meisten sind nur in der BlQtenregion reich-
J-

'" '-1

licher verastelt. Trotzdem konnen die Arten ganz betrachtliche Hohen
L

L

erreichen, z. B. A. pycnodon bis zu 2^2 ^j -4- intermedium sogar bis

liber 3 m. AUe Arten besitzcn mehr oder weniger stark filzige Blatter und

Zweige; vollig kahle Arten kommen in Deutsch-Sudwestafrika nicht vor.

Die Behaarung besteht fast ausschlieBlich aus sehr dicht stehenden

Sternhaaren von verschiedener GrOBe und Konsistenz. Vorherrschend sind
F

sehr kleine^ mit dem bloBen Auge nicht mehr unterscheidbare, weiBe Stern-

haare, die den Blattern eine graugriine bis gelbgriine Farbung und sammet-
L

artig weiche Bekleidung geben, so z. B. bei A. Seineri^ A. intermedium^

A. Marlothiiy A. pycnodon^ A. salmoneum.. GrOBere, starre Sternhaare
' - F

kommen vor bei A. Schaeferij A. Dinteri^ A, Schinxii^ A. ftaviim^ weiche

den Blattern eine rauhe Oberflache verleihen. Bei einigen dieser Arten

treten groBe, sich leicht abschulfernde Sternhaare auf, z. B. bei A. Schinxii.

Meist ist die Behaarung der beiden Seiten des Blattes nicht erheblich ver-

schieden; nur bei wenigen Arten ist die Oberseite etwas weniger stark be-

haart und daher dunklergrun als die Unterseite, z.B. A. intermedium und

A. salmoneum. Ein voUstandiges Verkahlen der Blatter kommt nicht vor;

selbst die kosmopolitischen Arten behalten in dem ariden Rlima ein mehr
Oder weniger dichtes Haarkleid, wie A. ramosiim^ A. indicum und A.

graveolens. AuBer Sternhaaren treten lange Zottenhaare bei einigen Arten

auf: so bei A. austro-africanum^ seiten auch bei A. fruticosiim. ferner
' ' t. .. -. -i>

bei A, ramosum u. a. Bei A. indicum sind die jungeren Zweige, Blatt-

und Blutenstiele, seltener auch die Kelche, ferner auch die Friichte mit

langen, w^eiBen, einzelligen Zottenhaaren besetzt. Seidenhaare sind sehr

seiten ; sie treten z. B. bei A. Lugardii auf den Nebenblattern auf. Driisen-

haare finden sich auf den Zweigen, Blatt- und Blutenstielen bei A. ramosum^
auch Kelclie und Blattsprdten tragen kiirzere DrQsenhaare.
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Die Gestalt der Blatter ist sehr einfOrmig: vorherrschend isl das
breit-eifurmige bis rundliche, an der Basis tief herzfurmige, mehr oder
weniger scharf zugespitzle Blatt. Bei einigen Arten treten schmale, lanzelt-

liche Blattformen auf, z. B. bei A. Schaeferi, A. Dinteri und A. Schi?izu,

die sich auch durch sehr kleine Blatter auszeichnen. Bei keiner einzigen

Art kommen starker geteilte Blatter vor; bei einigen ist eine schwache
Lappung der Spreite angedeutet, so z. B. bei A. MarMm\ A. pycnodoii,

A. salmoneum ^ A. flavum, A. ramosum, A. indicum.

Die Nebenblatter sind bei den allermeisten Arten pfriemenfOrmig,

klein und hinfallig. GruBere, lanzettliche Nebenblatter, die meist auch lange

erhalten bleiben, besitzen A. Lugardii^ A. gmveolens und A. hirium ; auch

bei A, salmoneum sind sie groR und bleiben ziemlich lange erhalten.

Die Bliiten sind bei den meisten Arten klein, etwa 12—15 mm lang,

nur wenige Arten besitzen gruBere Bliiten, wie A. Sonneratianum^ A. Din-
teri^ A. pycnodon und Verwandte, A. indicum und A. hirtum. Die vor-

herrschende Blutenfarbe ist gelb, in verschiedenen Tonungen vom blaBgelb

flavum A. Dinteri u. a. Seltener sind

rOtliche (bei A, Marlothii^ A. pycnodoji) oder lachsfarbige Bluten (bei A,

salmoneum). Die BeschalTenheit der Kelche ist ein wichtiges Merkmal zur

Unterscheidung der Arten. Bei den meisten Arten treten glockige Kelche

mil kurzen dreieckigen oder schwach zugespitzten Zipfeln auf; seltener

sind trichterformige Kelche mit lang zugespitzten bis begrannten Kelch-

zipfeln, z. B. bei A. Lugardii und A. salmoneum. Meist wachst der Kelch

nach der Bestaubung der Bliite zur Fruchtzeit bedeutend, so daB er die

Frucht umfaBt oder fast einschlieBt. Von Bedeutung fur die Unterschei-

dung der Arten ist auch der Staminaltubus, der bei manchen vollkommen

kahl, bei anderen mehr oder weniger dicht mit groBen Sternhaaren besetzt

ist. Seine Lange und Gestalt, oh zylindrisch oder kegelfiirmig, ist gleich-

falls fur die Scheidung der Arten wichtig. Die GrifTel sind eines der wich-

tigsten Merkmale fur die Unterscheidung der Arten ; zunachst gibt die An-

zahl ein gutes Mittel zur Scheidung der engeren Verwandtschaftskreise, wie

aus dem Bestimmungsschlussel (S. 9] hervorgeht. Dann ist die Lange der

freien Enden und entsprechend die Hohe der fest verwachsenen Griffel-

saule von Bedeutung. Ganz freie Griffel sind selten, sie finden sich z. B.

t>ei A. indicum und A. Schaeferi. Bei den meisten Arten sind die Griffel

<—3 mm, bei einigen sogar noch hoher hinauf verwachsen. Das wich-

tigste Merkmal fur die Unterscheidung der Arten sind die Fruchte und

Sam en. Die Fruchte sind bei keiner einzigen sudwestafrikanischen Art

vollkommen kahl; meist sind sie sternhaarig, selten auch zoltig von langen

einfachen Haaren, wie z. B. bei A. indicum und Verwandten. Besonders

zu beachten ist die Zuspitzung oder Abrundung der Karpide an der Spitze

und die Ausbildung der Innenkante. Hier kommt bei alien Arten aus der

Verwandtschaft von A. pycnodon ein groBer Zahn vor, der mehr oder
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weniger scharf abgesetzt ist (vergleiche die Beschreibungen). Die allein in

Sudweslafrika heimischen Arten besitzen fast samtlich einsamige, die kos-

mopolitischen Arten dagegen mehrsamige, meist dreisamige Karpide.

Die Samen selbst sind bei manchen Arten kahl, z. B. bei A, Schaeferi^

A. flavum^ oder in der Gegend des Nabels behaart, z. B. bei A. Dmteri^

A, salmoneum^ oder uberall mit kurzen Haaren besetzt, z. B. bei A. Mar-

lothiiy A. pycfiodon u. a. Nicht selten sind die Samen feingrubig punktiert

oder warzig, wie z. B, bei A. Seineri^ A. Dinteriy A. ramosum. Sehr

eigenartig ist bei mehreren Arten aus der Verwandtschaft von A. pycnodon^

daB der Nabelstrang verhartet oder als dicker Wulst oder Anhang dem

reifen Samen anliegt und anhangt, z. B. bei A, Dinteri^ A. Marhthii^ A.

pycnodoTiy A. salmoneum^ A. flavum (vergl. Fig. 1).

Was die Standortsverhaltnisse anbetrifft, so sind die in Deutsch-

Siidwestafrika vorkommenden AbutHon-Avten fast ausschlieBlich xerophile

Lichtpflanzen, diesteinige oder sandige, besonders aber lehmige, lichteStand-

orte bevorzugen. Ruderal treten die Tropenkosmopoliten auf, wie A. indicum^

A. hirtum^ A, graveolens und A. fruticosum, Diese Arten kommen auch an

mehr schattigen Standorten vor und bilden dann groBere, weichere und

diinnere Blatter aus. Am ausgepragtesten ist dieser Typus der Schatten-

pflanzen bei A. ramosum^ deren gruBere, dunkelgriine, zarte und dunne Blatt-

spreiten eine intensive Besonnung nicht vertragen.

Diesem Typus schlieBt sich bisweilen auch A. intermedium an, wo-

gegen die librigen Arten xerophile Lichtpflanzen darstellen, die mit ihren

tiefgehenden Wurzeln, dicht behaarten Zweigen und den meist ziemlich

harteUj dicht filzigen, kleineren Blattern an die schwierigen Existenzbedin-

gungen im sonnendurchgliihten, durren Boden und in trockener Luft vor-

ziiglich angepaBt sind.

Die geographische Verbreitung der sudwestafrikanischen Ahutilon-

Arten ist folgende:

^

AbiUilon

4. fndicosum . . .

2. austro-africanum

3. Sonneratianum

4. Seineri . .

5. Schaeferi. .

6. Dinteri . ,

7. Schinxii . .

8. intermedium

9. Marlothii, .

10. pycnodon .

\\. salmoneton .

D.-SW.-Afr.

TJ

+

+
+
-f-

-t-

-o

CD S

+

+

+

a

Sonstige Verbreitung

^ J

+ T If

+

+

Id J
jv

Tropen der alten Welt
Brit. Betschuanaland

bis Rhodesia; nicht im trop. Afrika

endemisch

endemisch
» L' J

endemisch

endemisch

n6rdlich bis Abyssinien

endemisch

Namaqualand; fehit im trop: Afrika

endemisch

^E

-J'

t

<
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Vx

fcV+^,
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Abutiloii

D.-SW.-Afr.

2 13

a S
fid

2
a.
cd

Sonslige Verbreitung

12. flavum . . .

13. ramosum , .

14. Harmsiammi
15. Tiehmannii .

1 6. Englerianurn

\ 7. Lugardii . .

18. indiciwi . .

1 9. hirtum . . .

^asiatictan, . .

+
+
+
+
+
+

+

+ +
I

endemisch

Tropen der alien Welt

endemisch

Transvaal

endemisch

endemisch

TropenkosmopoHt

Tropenkosmopolii

TropenkosmopoHt

16 •7 2 2

Daraus ergibt sich folgendes: Von den 19 Arten sind 2 Tropenkosmo-

politen [A. iiidicitm und A, hirtum]^ 2 Arten komnnen nur in den Tropen

Welt vor {A.
f}

Fast in ganz Afrik^a

findet sich A. inte^^medium (= A. angulosum)^ sie fehlt jedoch im Kap-

gebiete; im siidostlichen Afrika durfte sie sich vielleicht noch finden.

Mit dem Kapgebiete gemeinsam sind nur 2 Arten, davon ist eine, A.

hirtum^ fast kosmopolitisch, mithin fiir die pflanzengeographischen Bezie-

Ahu tilonhungen unwichtig. Es zeigt die Zusammenselzung der

nach nur geringe Beziehungen zum Kapgebiete. Auffallig reich ist die

Flora des Hererolandes an Abutilon-Artery es sind bisher nicht weniger

als 16 Arten dort srefunden worden. Nur 4 von diesen kommen auch in

GroB-Namaland
o

vor, wogegen 3 Arten aus B bekannt ge-

worden sind, die bisher im Hererolande noch nicht nachgewiesen wurden.

Dem groBen Artenreichtum des Hererolandes steht eine auffallige Arten-

armut des Ambolandes, wo nur 2 verbreitete Arten vorkommen, gegenuber.

Dies erklart sich daraus, daB die Gattung Abutihn nach dem Regenwald-

gebiete des tropischen Afrika iiberhaupt ganz abnimmt und hier nur durch

einige wenige, meist weit verbreitete oder kosmopolitische Arten vertreten ist.

Demnach kommen von den bisher bekannten Arten 4 0, d. i. mehr als

die Haifle ausschlieBlich in Deutsch-Sudwestafrika vor.

Fassen wir nun die Verwandtschafts verhaltnisse der Arten ins

Auge, so ergeben sich folgende Formenkreise:

1 Der Formenkreis von A. fruticosum

Entwicklung. Ihm gehoren nur an A. fi

chuanicu

uticosum G. et. P., A. oel-

das im Gebiete von Deutsch-Sudwestafrika fehlt,

2

austro-afi

Sonneratianum

Beziehungen zur Flora des Kapgebietes ausgesprochen sind.
w
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3. Der Formenkreis von A. Seineri Ulbrich, welcher nur durch diese en-

demische Art verlreten ist.

4. Der Formenkreis von A. intermedium Hochst., welcher die reichste

Entwicklung zeigt. Er zerfallt in zwei Gruppen^ von denen die erste

besteht aus den Arten A, Schaeferi Ulbrich, A. Dinteri Ulbrich, A.

Schinxii Ulbrich und A. intermedium Hochst., der zweite aus A. Mar-

lothii Ulbrich, A. pycnodon Hochr., A. salmoneum Ulbrich und A. fla-

vum Ulbrich, Diese 8 Arten zeigen untereinander enge Verwandtschaft

und sind aufzufassen als ein Artenschwarm, der sich aus dem durch

ganz Afrika verbreiteten A. intermedium Hochst. herausgebildet hat in

Anpassung an die veranderten klimatischen Verhaltnisse des Wiisten- und

Steppengebietes Deutsch-Siidwestafrikas. Als besonders charakteristische

Art muB man A. pycnodon Hochr. bezeichnen, das fast in ganz Deutsch-

Siidwestafrika verbreitet ist, liber dessen Grenzen aber nicht hinaus-

geht.

5. Der Formenkreis von A. ramosum Guill. et Perr. umfaBt nur 2 Arten:
-L ^ J^ -

auBer der genannten noch A. Harmsianum Ulbrich n. sp.. die enge

Beziehungen zu A. ramosum Guill. et Perr, zeigt.

6. Der Formenkreis von A. indicum (L.) G. Don umfaBt 5 Arten: A. Rc-

mannii Baker^ A. Englm^ianum Ulbrich, A, Lugardii Hochr. et Schinz,

A. indicum (L.) G. Don, A. hirtum (Lam.) G. Don. In diesen Arten

kommen am starksten Beziehungen zur Flora des tropischen Afrika zum
Ausdruck.

.^

Wir erhalten demnach 6 Formenkreise, unter denen besonders der

4. und 6. durch eine groBere Zahl, z. T. schwierig zu trennender, coharent

endemischer Arten ausgezeichnet ist. Es hahen also bestimmte Formen-
kreise, die sich denen des tropischen Afrika anschlieBen, in Deutsch-Sud-

w -r

westafrika eine besonders reiche Entwicklung genommen, eine Erscheinung,

Hibiscus

usw. wiederkehrt.

Alle in Deutsch-Siidwestafrika vorkommenden Abutilon-\rten besitzen

kopfige Narben, Cephalabutilon
Auch A. Seineri Ulbrich muB dieser Gruppe zugezahlt werden, wenn auch
bei dieser Art die Bildung des Griffels und d^r Narbe etwas abweicht.

Fassen wir die Verwandtschafts- und Verbreitungsverhaltnisse der

Arten zusammen, so ergibt sich uns folgende Gliederung der Gattung:

A. Species fruticosae fructibus conoideis vel cylindricis, truncatis

4. A. friiticosum Guill. et Perr., * ^. betschuanicum mhnch n. sp.

2. A. austro-africanum Hochr.
*

3. A. Sonneratianum fCav.) DC

--^.

\ -

\] Flora Brasiliensis XII. 3 (<891) p. 366.



p.'-

^

i-

L^
i

1^

+

l-f'H

- >

f^"

_^

: ^

E. Ulbrich, Die Malvaceen von Deutsch-Sudwestafrika usw. I. y

B. Species herbaceae, annuae, biennes vel perennes fructibus globosis.
+

I. Carpidia monosperma, parva, tomentosa vel subglabra:

s,, i. A, Seiiieri Ulbrich.

b. 5. A. Scliaeferi Ulbrich n. sp., 6. A. Dinteri Ulbrich n. sp., 7. A
Schinxii Ulbrich n. sp.,

c. 8. A. intermedium Hochst, 9. A. Marlothii Ulbrich n. sp., 10. A,

pycnodon Hochr., 11. A. salmoneiim Ulbrich n. sp., 12. A, /la-

vum Ulbrich n. sp.

II. Carpidia Irisperma, magna villosa.

a. Flores bini vel complures pedunculo articulalo instructi:

1 3. A. ramosum Guill. et Perr., 1 4. A. Harmsianum Ulbrich n. sp.

b. Flores singuli pedunculo articulato instructi:

15. A. Rehmannii Baker, 16. A. Eiiglerianum Ulbrich n. sp.,

17. A. Litgardii Hochr. et Schinz., 18. A. indicum (L.) G. Don,

1 9. A. hirtum (Lam.) G. Don, *^. asiaticum G. Don.
+

Die weiteren Unterscheidungsmerkmale ergeben sich aus dem folgenden:

Clavis specierum.

A. Fructus conoideus vel cylindricus truncatus; frutices.

I. Fructus q= 4—8 mm alius] carpidia corapressa

non inflata.

a. Carpidia 3-sperma =p 5 mm alta: flores 10

12 mm longi; planta tomentosa nee villosa;

styli qp -10 .,..;.;....... . h. A, fruticosum G. ct P

b. Carpidia 1-sperma.

a. Styli i{= 18; carpidia q= 4 mm alta; pe-

dunculi 5— -10 mm longi; planta tomen-

tosa nee villosa ^. betschuanicum Ulbrich n. sp.

p. Styli n= 26; carpidia zc: 8 mm alta; pe-

dunculi 13—33 mm longi; planta tomen-

tosa ac villosa 2. ^. austro-africanum Iloclir.

II. Fructus =p15mmaltus; carpidia inflata 3-sperma

styli =p 4 . . 3. A, Sonneratianum [Cdiy.) DC.

B. Fructus globosus vel discoideus; carpidia a tergo

=p rotundata; herbae perennes vel biennes vel

annuae.
h

I. Carpidia parva, zp 6— 8 mm alta, monosperma,

pilis stellatis tomentosa vel subglabra.

a. Styli 7— 9 J infra stigma depressum attenuati;

calyx qz 1 mm longus, lobi acuti vel acumi-

nati trinervii ; fructus qi 8 mm altus, cylindra-

ceus calyce amplexus; carpidia oblique ovata,

apice acuminata, dente interno maxirao api-

cem versus distincte segregate compta; semina

funiculo non indurato praedita 4. ^- Seifieri Ulbrich

b. Styli 9—13, infra stigma capituliforme con-

tracti; calyx zp 6 mm longus, lobi triangulares

vel acuti enervii; fructus ± 6 mm altus, glo-

- rV
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bosus, calyce non amplexus; carpidia ovalia,

apice obtusa, dente interno apicem versus

non segregato ; semina funiculo induralo parvo

praedita 5. J- Schaeferi Ulbrich n. sp.

c. Slyli 18—20 glabri, infra stigma capituliforme

subito contracli.

<. Calyx q= U mm longus lobis longissime

acuminatis ovato-lanceolatis 6. ^. Uinteri Ulbrich n. sp.

2. Calyx ip 7 mm longus lobis brevibus Iri-

angularibus.

a. Folia suborbicularia, basi cordata ad

30 cm longa molliter tomentosa, sub-

velutina 8. j4. intermedium Hocbst.

^. Folia oblongo-ovata, basi cordata ad 5 cm
longa scabra 7. J.. Sehinxii Ulbrich n. sp.

d. Styli 25—30 et ultraj basi 2— 4 mm longe

connata, glabri,

1. Carpidia q= acuminata vel apiculata; flores

rosacei vel salmonei.
^ - - -. • - 1 . .. > _ .

a. Calyx 8—9 mm longus, lobis brevibus

triangularibus vel subacuminatis . . • 9. J.. Marlothii Ulbrich n. sp.

p. Calyx 12—15 mm longus, lobis longius '

. ;

vel longissime acuminatis.

Flores rosacei vel albidi; tubus stami-

neus glaber; carpidia apiculo rp 1 mm
longo instructa; folia utrinque flavido-

viridia subscabra; stipulae caducae . 10. A.pyenodon Hochr,

** Flores salmonei; tubus stamineus pilis

stellatis comptus; carpidia indistincte "^

acuminata; folia supra griseo-viridia,

subtus albida, velulinosa; stipulae

persistentes \\, A. salmoneum Ulbrich n. sp.

2. Carpidia apice obtusa; flores flavi; calyx

\ mm longus; folia suborbicularia cordata,

petiolis 10— 12 cm longis .12. A. flavum Ulbrich n. sp.
i

II. Carpidia magna 10— 1 5 mm, trisperma, ip villosa. •

a. Styli 6— 8; carpidia longe aristata: flores .r ; -

bini vel complures pedunculo apiculato in- ,, ^ >

struct!.

4. Planta parce ramosa elata, omnibus par-

tibus subtomentosa, villosa ac glandulosa;

flores terni vel complures, umbellati axil-
^ *

lares 1 3. J., ramosum G, et P.

2. Planta ramosissima humilis, neque glandu-

losa neque villosa; flores plerumque bini

umbellati axillares 14. A. Harmsianum Ulbr. n. sp.

b. Styh 10

—

20; flores singuli pedunculo articu-

late instructi.
L

1. Carpidia aristata.

«. Calycis lobi ovati, acuti vel acuminati:

folia lanceolata cordata, cinereo-velutina 15. A. Rehmannii Baker

!

f

I

I

t

i
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p. Calycis lobi ovati vel sublanceolati, acu-

minati vel aristati.

I * Folia orbicularia, 2X2 ad 3X3 cm,

siibtus albida, stipulae subulatae 3

4 mm longae tomenlosae; flores axil-

^ lares solitarii; calyx qi 4 5 mm alius,

lobi acuminati; petala apice parcissime

fimbriata, extrinsecus pills minimis

parce vostita ceterum glabra; fructus

4 mm alius obconoideo-cylindri-

cus, apice zp 15 mm basi qr 4 2 mm
diam.; carpidia arista qz 2 mm longa

**

compta 16. A, Eiiglcrianum Ulbr. n. sp.

Folia lale-ovata, 6X6 cm; utrinque

molliter tomentosa; stipulae lanceo-

latae q= 1 mm longae sericeae; flores

I
ad axillas pauci; calyx q= 11 mm
alius, lobi aristati; pelala basi solum

margine fimbriata ceterum glabra;

fructus globosus q: 1 2 mm alius apice

10 mm basi ±16 mm diam.; car-

pidia apiculo brevi compta 17. A lAigardii Hochr. et Schini

2. Carpidia rarius ultra 20, obtusa vel acuta

villosissima, zp 15 mm alia, folia cordata,

planta tomentosa ac pilis patentibus villosa 18. A. hidicum (L.) Don

c. Styli rp 25—30 folia suborbicularia q= acute

serrata vel dentata ad 10 cm longa; planta

glutinosa ^9. A. hirium (Lam.) G.Don.

b. Spezielles.

A. Species fruticosae fri^ctibus conoideis vel cylindricis truncatis.

A 33) 73

Africa

micra hi) p. 70 t. XV.

denticulatum Webb Frag

Aethiop. 51.

Sida Kotschyi Hoc

8, gracilis R. Br. i

S. denticidata Fres

8, amoena Wallich

8. Perottetiana Die

:t

rC.--^-

A-r^

^
unidentata

f Merkmale: Sehr astiger, -1—2 m hoher Strauch mit drehrunden, filzigen Zwcigisn;

Blatter rundlich-herzf6rmig, stumpf oder etwas zugespitzt, 2— 3 cm lang, beiderseits

sammetartig weichfilzig, fast ganzrandig bis undeutlich gesfigt, bis 5 cm lang gestielt

Bluten 10-42 mm lang, glockig, gelb; Blutenstiele i/sr-2(—5) cm lang; Staubfaden-

mit T < •>» *°

i
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vcrwachsenen, kahlen Griffeln mit ziemlich groCen, kopfigen Narben. Frii elite nur an

der Basis voni Kelch unifaCt, sternhaarig, filzig, abgestutzt kegelforniig bis zylindrisch,

rp 5— 8 mm hoch.

1. Deutsch-Siidwestafrika:

Hereroland: Dorstrivier bei Okahandjaj 800 m s. m. auf Glimmer-

schieferhugeln (Dinter n. 190! — fl. et fr. 19. Mai 1906) — Okahandja,

Alluvialland, 1200 m (Dinter n. 307! — fl. et fr. 5. Dez. 1906) — Oshando

(Upingtonia) (Schinz n. 184! — fl. 10. Marz) — Gansberg (Fleck n. 839

fl. Jiini) — [t. SceiNz et Dinter^)].

Amboland: Zwischen Olukonda und Uukuambi (H. Schinz n. 185!

fl. 8. Jan. 1886).

2. Ubriires Afrika:

Ober-Agypten (t. Masters): Sinai (Edrenberg!, BoRf:, Aucher t. Bois-

siER, ScnwEiNFURTH n. 1995! und 1996!, Schimper n. 3021).

Etbai-Gebirgsland: Soturba-Gebirge, 3500—4000' (Schweiihfurth

n. 1617! — fl. 30. Apr. 1864).

Erythraea: Gaaba-Lavatal, 340 m (SGHWEiNFURTe n. 1629! — fl.

25. Apr. 1891) — Saati, 250 m (Scbweinfurth n. 98! — fl. 2. Febr. 1891)

Digdikta-Hohen bei Saati (Schweinfurtb n. 109! — fl. 4. Febr. 1891) —
Maidscher-Gebiet, 1600 m (Scbweinfurth n. 1310! — fl. et fr. 11. Apr.

1891).

Abyssinien: Dalak, Togodele und Eilet (Eiirenberg! — fl. et fr.)

Gurrsarfa, 1150—1300 m (Sgbimper n. 215! — fl. et fr. 5. Okt. 1854)

ohne nahere Angaben (Sgbimper n. A 13! — fr. 1857) — Habab 1650 m
(Hildebrandt n. 550! — fl. et fr. September 1872) — Sanchar (Hildebrandt

n. 727! — fl. November 1872).

Socotra: Tamarid (Sghweinfurth n. 274!, 3801, 546! — fl. et fr.

April 1881, B. Balfour n. 703! — fr. August 1881).

Soma;l-Hochland: bei Meid, Gebirgsregion Serrut, 1800 m (Hilde-

brandt n. 1376! — fl. April 1875) — bei Dschildessa, 1000 m, steiniger

Berghang (Ellenbeck n. 354! — fl. et fr. 3. Marz 1900) — ohne nahere

Angaben (Mrs. E. Lort Phillips und Mss. Edith Gold — fl. 1899).

Somal-Tiefland: Kustenebene bei Lasgori (Hildebrandt n. 834b!

(fl. et fr. Marz 1873; Ruspoli-Riva n. 264 [t. GUrke]).

Nubien: Lander zwischen Atbara und Rotem Meer (Sghweinfurth

n. 435! — fl. et fr. 23. Sept. 1868) — Ras Rana'i (Sghweinfurth n. 1616!

fl. Mai 1864) — Suakin (Sghweinfurth n. 1614! — fl. et fr. Juni 1864)

Dschebel Ferajet (Sgbwbinfurth n. 1615! — fl. et fr. 13. Apr. 1864).

Kordofan-Sennaar: in montis Kolm radicibus (Kotsghy n. 234!

fl. et fr. November 1839) — Arasch-Cool (Kotsghy n. 380! — fl. September

1839; Pfund n. 73!, 277, 278 [t. GurkeI; Steudner n. 1113!).

4) H. Schinz et K. Dinter, Malvaceae und Bombaceae Deutsch-Siidwestafrikas in

Bull, de THerb. Boiss. III. 2. ser. (1903), p. 825.

%-
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Kilimandscharo: Niederung, Buschsteppe hinter Kwagogo, 700 m
(A. Engler n. 1687! — fl. et fr. 17. Okt. 1902).

Senegambien: Herb. Kunth! n. 1821 ex Museo Paris miss.

Sudan: Goundam (A. Chevalier n. 2743! — fl. et fr. 11. Aug. 1899).

Angola: Loanda (Welwitsch n. 4967, 4981 t. Gurke msc).

Benguela: Mossamedes (Welwitsch n. 4945 t. GUrke msc.j.

Kalahari: Britisch-Betschuanaland, Makarrikarri-Becken, Salzpfanne

Ntschokutsa, VIeybusch, auf grauem Sande, 900 m s. m. (Seiner n. 11. 12:j!

fl. et fr. 14. Dez. 1906).

3. Asien:

Palastina (Kersten n. 2!, 32!).

Gliickliches Arabien: Mekka (W. Schimper n. 9721).

Siid-Arabien: Aden (ScnwEiNFURXH n. 105!, 196!) — Hadramout
(L. HiRscQ n. 182! in Herb. Schwbinfurth).

Belutschistan (Stocks ex Boissier).

Nordwestindien: Pendschab (Herb. Schlagintweit n. 11640!)

Scindh (Stocks, Aitchinson ex Hooker Fl. brit. India) — Irawaddi (Wallicii

n. 1848!).

Java (ex Hooker).

Bliitezeit: In Nordafrika Hauptblutezeit Frubjahr und Anfang des

Sommers, etwa von Februar bis Mai, vereinzelt August bis Oklober; in

Sudafrika von November bis Mai.

Die Bluten Offnen sich nach Schimper (in sched. n. 215) um 3 Uhr

nachmittags. Nach Hooker (1. c.) und Masters (Fl. trop. Africa) sollen sich

bei A. fruticosum die Bluten wie bei den Sida-kviex\ nur um die Miltagszeit

offnen. Diese Angaben stiitzen sich auf Beobachtungen von Salt und

Stocks; ich habe die hier zugrunde liegenden Pflanzen nicht gesehen.

Verwendung: Nach Angaben von J. M. Hildebrandt (in sched. n. 727)

wird die Pflanze von den Eingeborenen in Abyssinien in der Gegend voo

Sanchar als Heilmitiel gegen krebsartige (durch den Sandfloh erzeugte?)

Geschwure an den Beinen verwandt.

Webb
tome III, Phylographia canadensis (^836 Synonym

/3 Baker (Journ. of Botany XXXI (1893) 213 stellt

die Pflanze zu A. indicum (L.) Sweet als Varietal. Sowolil die abgebildeten, wie die

von J. BoRNMuLLER am Originalstandorte gesammclten Exemplare (Teneriffa, Santa Cruz,

Barranco Santo — bliihend und fruchtend am 15. Juni 1901 — J. Bor.nmuller, PI. exsicc.

Canar. igoi n. 2132) sind von A. fruticosum Guill. et Perr. jedoch von beiden Arten so

verscJiieden, daB ich mich nicht dazu verstehen kann, beide Arlcn fur identisch zu

halten. Bei A. albidum Webb et Berth, sind die Blatter erlieblich groBer, oberseils

iin, nur unterseits woiBlich, der Blattrand sehr grob gczahnt, die Spreite haufig

angedeutet-dreilappig, ferner jungere Zweige, Blalt- und Bliitenstiele, Kolch- und Frichte

zottenhaarig.

Zu Abutilon albidum Webb et Berth. gehOren ferner folgende Pflanzen:

Teneriffa: inter Sanctum Andream et Igueste (0. Burchard n. 22l! — spec. fr. Marz

dunk^.
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1907) — ebendort, zwischen St. Andre und dem Bufadero (C. Bolle, Herbarium atlan-

ticum! — fl. et fr. 24. Dez. 185i).

Socotra: Kischen, 650 m (G. Schweinfurth n. 759! — fl. et fr. 6. Mai 1881).

2. A* austro-africanum Hochreut. in Annuaire du Conserv. et du

Jard. Botan. de Geneve VI (1902) p. 25.

Merkmale: Strauch mit drehrunden, in der Jugend braunliclien, spater grauen,

lilzigen, sammetweichen und auCerdem zottigen Zweigen. Blatter eiformig, 1 4— 40 mm
lang, 4 3—30 mm breit, an der Basis herzformig, auf iO— 30 mm langen weichfilzigen,

langzottigen Stielen; Spreite abgerundet oder etwas zugespitzt, sammetartig weichfilzig,

oberseits etwas rauher und dunkler grau, bisweilen etwas gelblichbraun; Blatlrand un-

regelmaBig grob gezahnt; Bliiten einzeln axillar =p 15 mm lang, auf 13—33 mm langen,

filzigcn und zottigen Stielen; Kelch glockig, qi 10 mm lang, Zipfel =p 7 mm lang,

lanzettlich, zugespitzt, 1-nervig, auCen filzig und zottig; Frucht zylindrisch, abgestutzt,

in der Mitte genabclt, zp 8 mm hoch ; Carpide 25—27, schwarzUch, auBen behaart,

den Kelch kaura uberragend, 1-samig; Samen birnenformig, zp 2,5 mm, braun, fein-

runzelig, mit grauen Emergenzen.

Hereroland: Okomita (Dinter n. 509 in Herb. Zurich — fl. 21. Marz)

Zwischen Walfischbay und Odyalimbi (A. LUdkritz n. 76! — fl. et fr.

Dezember 1885; Februar 1886).

Litakoun

p. 13).

Bliitezeit: Februar—Marz.

3. A. Sonneratianum (Cav.) DC. Prodr, I (1824) p. 470. ^

Stda Sonneratiana Cav. Diss. (1790) p. 29, t. VI fig. 4.

S. asiatica Thbg. Flor. capens. (1823) p. 548.

Merkmale: !—0/2 ^ hoher, reich verastelter Strauch mit drehrunden, in der

Jugend filzigen und zottigen, spater verkahlenden Zweigen. Blatter herzf6rmig, ei-

formig bis angedeutet dreilappig, stumpflich bis zugespitzt, klein bis sehr klein (bis 5 cm
lang), mit entfernt und ungleich gekerbtem Blattrande, beiderseits sammetfilzig; Blattstiele

so lang Oder langer als die Spreite, seltencr kurzer als dieSelbe ; Bliiten einzeln achsel-

standig, qp 25 mm lang, gelb, auf sehr langen (bis 7 cm) Stielen; Kelch glockig-trichter-

f5rmig, mit langlich-eiformigen bis lanzettlichen, 1-norv5gen Zipfeln: Frucht sehr viel

gr5Cer als der Kelch, 12—15 mm hoch, rp 20 mm im Durchmesser, abgestutzt; Carpide
9—10, aufgeblasen, abgerundet oder etwas spitzlich, zerstreut sternhaarig, 3-samig.

'm

\. Deutsch-Siidwestafrika: Die Angabe Hereroland, Aubinkonis

am Eisib (GUrich n. 45) beruht auf falscher Bestimmung Schumanns. Es

handelt sich bier, wie schon Gl'rke richlig erkannte, um A. pycnodon
Hochr. (cf. p. 23). Aus Deutsch-Sudwestafrika babe ich bisher kein Material

dieser Art gesehen.
"r'

2. Im tropischen Afrika nicht gefunden. T-

3. Ubriges Afrika:

Sudwestliches Kapland: Riversdale (G. Rust n. 157! — fl. el fr.

1891/93).

Sudliches und Ostliches Kapland: (Meuron! Krebs n. 15!, 37!,

24!; EcKLON n. 318!) — Somerset-East (G. F. Scott Elliot n. 367! — fl.

et fr. November 1890) -- Eas-London, Perie-Wald (0. Kuntze! — fl. el fr.

-t"^
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I

2. Apr. 1894) — Knysna, Silverrevier (A. Penther n. 1G8i! — fl. el fr.

8. Nov. 1894) — Port Elizabelh (Penther n. 1673! — fl. et fr. 30. Nov.

1894) — Matola, in umbrosis (R. Sculecuter n. 11 688! — fl. et fr. 10. Dez.

1897) — Grahamstown, in fruticetis 740 m s. m. (R. Schlechter n. 2632!

fl. et fr. Mai 1 893 — Herb. Schlechter).

Natal: Friedenau, Ifafa, 500 m (H. Rudatis n. (150) 366! — fl. et fr.

21. Apr. 1908).

Pondoland: Ackerland, 200—500 m (G. Beyrich n. 172! — fl. et fr.

1887/89) — Maisfelder (1887/88 — Bacrmank n. 969!).

Rhodesia: Ghiranda, 1200 m s. m. (G. F. M. Swynnerton n. 504!

fl. et fr. 20. Mai 1906).

Die Art wird auch fiir das tropische Asien angegeben (Harvey-Sonder,

Fl. cap. I p. 168; Schinz et Dinter 1. c. p. 827j. Ich habe Exemplare aus

Asien nicht gesehen und halte das Vorkommen daselbst fiir nicht wabr-

scbeinlich.

Blutezeit: November bis April.

Anmerkung: Ob die von Galpin bei Queenstown in der Nahe von Lesseyton

gesammelten Exemplare (Galpin n. 2005! — 11. Februar 1896) zu A. Sonneratianum
gehOren, scheint mir sehr zweifelhaft, da Blattschnitt, Berandung und Behaarung nicht

mit den gewohnlichen Formen ubereinstimmen. Das Material istjedoch zu unvoUslandig.

Die von Mundt und Maire im Kaplande gesammelten Exemplare (n. 138!) gehSren

zu Abutilon indicum.

Auch die von Marloth bei Kuruman in Betschuanaland gesammelten Exemplare

gehSren nicht zu A. Sonneratianum (Cav.) DC. Sie sind von alien bisher aus Sudafrika

bekannt gewordenen Abudlon-Arlen verschieden und slcllen eine neue Art dar. Am
nachsten kommt im Frucht- und Bliitenbau A. fruiicosum Guill. el Pcrr. Ich lasse die

Beschreibung hier folgen:

* A. betschuanicum Ulbrich n. sp. — Frutex ramosus ramis terelibus

striatulis flavescenlibus tomentosis inlernodiis brevissimis ; stipulae sub-

ulatae, tomentosae fuscescenles minimae; folia parva late-ovata, acuta, basi

plane cordata, irregulariter grosse-crenata vel subserrala, utrinque molliter

tomentosula flavido-viridia nervis 5—7 subtus valde prominulis, petiolo

laminam longitudine tertiam vel dimidias fere partes adaequante vel longiore

instrucla; f I ores lutei campanulati ad axillas foliorum singuH breviter pe-

dunculati; calyx campanulatus utrinque tomentosulus partitus, lobis ovatis

longe acuminatus uninerviis; corolla campanulata; petal a late-ovata ob-

lusa vel oblique tnincatula, glabra, basi subcuneala paullulo fimbriata nervis

irregulariter subpinnatis ac subdichotomis; tubus stamineus subconoideo-

cylindricus pilis stellatis comptus; ovarium subsessile vel brevissime slipi-

tatum discoideum, pilis stellatis tomentosum, gynostemio satis alto, stylis

liberis ip \s glaberrimis niiformibus flavescentibus; stigma capituliforme

album vel flavescens; fructus minimus discoideus subturbinatus tomen-

tosus calyce suberatus subinclusus; carpidia nigrescentia compressa ovalia,

apice subacuminata, dente interno parvo corapta, a tergo lateribusque niaxi-

-{-
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r

ma pro parte tomentosa, monosperma; semina reniformia fusca glaberrima

funiculo indurato flavido.
r̂

Reichasliger Strauch, diclilbeblattert, mit kurzen Internodien, blaBgelbgrunen, fein

weichfilzigen, drehrundeiij undcutlich feingestreiften Zweigen; Nebenblalter borsten-

formig bis linealisch, 2—3 mm lang, filzig, etwas braunlichgrun; Blatter breit-eif5rmigj

1^5_3 cm lang, i—2,5 (seltener — 3) cm breit, zugespitzt, an der Basis flach herzformig,

am Bande ungleichmaBig grob gekerbt bis fast gesagt, mit 5—7 untcrseits stark vor-

springenden Nerven, beiderseits angedriickt, samraetartig feinfilzig, mit 5—20 mm langein,

filzigem Blattstiele; Bliiten an kurzen Achseltrieben, einzeln, auf 5

—

\Q mm langen,

feinfilzigen, etwas kantigen, 3—4 mm unterhalb des Kelches gegliederten Stielen; Kelch

glockig, 7—8 mm lang, auGen feinfilzig, innen etwas langhaariger, mit 3— 4 mm langen,

eiformigen, lang zugespitzten, einnervigen Zipfeln; Blumenkrone glockig, =p 12 mm

lang, gelb, kahl; Blumenblatter breit eiformig, nach der Basis zu etwas keilformig,

am Rande gewimpert, an der Spitze abgerundet bis schief gestutzt, mit unregelmaBi^

fiederig-gabelig verzweigten Nerven ; Staubfadenrobre etwas kegelformig-rohrigi

± 8 mm hoch, die unteren, nicht mit Filamenten besetzten 4 mm sternhaarig; Frucbt-

knoten scheibenformig, qr 2 mm hoch, 4 mm Durchmesser, fast sitzend bis ^l^rnxsi

gestielt, slernfilzig ; Griffel rp 18 zu einer q= 4 mm langen Saule verwachsen, =p 4 mm

frei, vollig kahl, gelblichweiC; Narben kopfig, weiB; Fruchtrp 4 mm hoch, scheiben-

formig, etwas kreiselartig eingeschnurt, vom etwas verlangerten Kelche fast einge-

schlossen; Carpide schwarzhch, eiformig, nach oben in eine Spitze verschmalert, an

der Basis zp abgerundet, nach innen mit einem bogigen, stumpfhchen Zahne, auf dem

Riicken und dem groBten Telle der Seiten sternfilzig behaart, einsamig; Sam en rund-

lich, nierenformig, 2X 2 mm groB, braun, kahl, mit blasser gefiirbtem, erhartetem

Funikulus.

Betschuanaland: Kuruman, 1200 m s. m., in saxosis (R. Marloth

n. 1090! — fl. et fr. Februar 1886). -r sJt ^it -i ' K
'

^ ^ _^<

Die Art ist nahe verwandt mit A. fruticosuin G. et P., von welcher sie sich jedoch

durch die gekerbten, kiirzer gestielten Blatter, viel kiirzer gestielten Biiiten, langzuge-

spitzten Kelche, groBere Zahl der Griffel, einsamigen, kleineren Carpide und die aus-

schlieBlich feinfilzige Behaarung leicht unterscheidet.

Die vorliegenden Zweige waren von K. Schumann als A. Sonneratiamim (Cav.) DC,

von GilRKE als A. frutieosum Guill. et Perr., dann als A. pycnodon Hochreut. bestimffil

worden, Arten, die von A. betsehuanicum z. T. sehr verschieden sind.

B. Species herbaceae annuae vel biennes vel perennes fruclibus globosis vel discoideis.

I. Species carpidiis parvis monospermis tomentosis vel subglabris.

. ,
I- .-«a. StyH 7—9: '

4. A. Seineri Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. 48 Bd. (1912) p. 369. '

Merkmale: Bis 2 m hohe, wenig verastelle Staude mit kraftiger, tiefgehender Pfahl-

wurzel und weich, sammetartig behaarien, lebhaft gelbgrunen, drehrunden Zweigen.

Blatter eiformig, bis 4 cm lang, mit undeutlich gekerbtem Bande, =p 21/2 cm lang ge-

stielt, beiderseits sammetartig weichfilzig, lebhaft gelbgriin; Biiiten bis 4 5 mm groB, ge'^j

mit glockigem Kelche; Frucht kugelig, ca. 8 mm hoch; Carpide oben zugespitzt,

unten abgerundet, auf dem Riicken feinfilzig, schief eifdrmig, an der Innenkante in der

oberen Halfte mit groBem, kahlem, spitzem, geradem Zahne; S amen fein grubig-punktiert

Ilereroland: Epata (Omaheke), Strauchsteppe, 1300 m, auf diinner,

grauhumoser Sandschicht fiber Kalkstein im verwaldeten Eisabbette; ver-

einzelt (F. Seinbr n. 346! — fl. et fr. 18. Marz 1911).

Einheimischer Name: omuriahunta (Otjiherero). *

^v
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b. Styli 9—13:

5. A. Schaeferi Ulbrich n. sp. — Herba perennis vel annua ramis

internodiis brevibus velutinoso-tomenlosulis; stipulae subulatae minimae
caducissimae subtomentosae; folia perparva anguste-ovata vel lanceo-

lata scabra, peliolo plerumque hamoso brevissimo scabro terliam vel quartam
laminae partem longitudine adaequante instructa; flores parvi lutei satis

longe pedunculati in axillis foliorum supremorum singuli; calyx campanu-
latus utrinque tomentosus fissus, lobis triangularibus vel subacuUs; corolla

lutea canipanulata glabra; petala obovato-cuneata truncata vel emarginala

vel excisa, nervis subdichotomis serpentinariis glaberrima; tubus stami-
neus conoideus glaberrimus, humilis, antheris globum densum formantibus;

ovarium subdiscoideum sessile pilis steliatis vestitum; styli 9— 13 glaber-

rimi albi ad fere basin liberie brevissimi; stigma luteo-brunneum capituli-

forme satis magnum; fructus globosus pilis steliatis satis parce veslitus;

carpidia a tergo rotundato pilis steliatis vestita, obtusa, dente interno magno
glabro compta; semina fusca rotundata, subreniformia, glaberrima, sub-

tilissime verruculosa funiculo parvo indurato.

Kraut von etvva i—
1 Y2 i^ Hohe, zienilich dicht verzwcigt, mit feinfilzigen, sammet-

artigen, drehrunden Zweigen; Nebenblatter borstenformig, 2—3 mm lang, sehr frijhzeitig

abfallend, schwachfilzig; Blatter auf 4— 15 mm langen, meist dicht untcr der Blalt-

spreite gebogenen Stielen; Spreite 15— 40 mm lang, 7—16 mm breit, tief herzformig,

schr raub, besonders auf der Unterseite, wo die Nerven stark hervortretcn; Blattrand

unregelmaBig gesagt, bis undeutlich gezahnt. Bliiten einzeln in den Acbscln der ober-

sten Blatter, mit glockiger Krone, auf 5— 15 mm langen Stielen; Kelch glockig, 6 mm
lang, bis etwa ziir Mitte gespalten, Zipfel dreieckig oder etwas zugespitzt, q= 3 mm lang

und an der Basis ebenso breit, ohne starker hervortretende Nerven, fein netznervig;

Blumenblatter vollig kah], 41— 12 mm lang, 10— H mm breit, verkehrt-eiformig bis

breit keilformig, abgestutzt, ausgeschweift bis ausgeschnitten, mit 10—12 wenig gabelig

verzweigten, geschlangelten Nerven; Staubfadenrohre qr 5 mm hoch, kegelformig,

vollig kahl, die untersten 2 mm ohne Antheren; diesc ein dichtes K5pfchen bildeud;

Fruchtknoten 2 mm hoch, 3 mm breit, mit Sternhaaren bekleidet; Griffel 9—13,
fast vollstiindig frei, kahl, weiC, 3—31/2 nim lang; Narbe kopfig, gelbbraun, ziemlich

groB; Frucht fast kugelig, n= 12 mm Durchmesser, schwach mit Sternhaaren bekleidet;

Teilfruchtchen mit ziemlich stark gew51btem, zerstreut sternhaarigem Rucken, zp 6 mm
hoch, an der Spitze abgerundet, an den Seiten kahl, innen mit einem ca. 1 mm weit

Y
vorspringenden Zahn; Sam en braun, ^^2X^^/2^^ groB, rundlich-nierenformig, vollig

J^ahl, ganz fein warzig, mit etwas dunkler gefarbtem, verhartetem, anliegendem, kurzem

Funikulus.

GroB-Namaland: an Wegen und Revieren bei Aus (Dr. Schaefer

Siidwest n. 361! — vereinzelt bluhend und fruchtend, ohne Datum 1910).

Die Art ist nahe verwandt mit Abutilon Schinxii Ulbrich, unterscheidet sich jedoch

'Q folgGDden Merkmalen: die Blatter sind schmaler, kurzer gestielt und weniger raub,

die Zweige weicher behaart. Die Kelche der Bluten sind kiirzer, die Blumenblaller ab-

gestutzt bis ausgerandet, die Griffel bis zur Basis frei und kurzer, ihre Narben viel gr5i3er

und mehr kopfig.

c. Styli 18—20:

6. A. Dinteri Ulbrich n. sp. — Herba annua vel biennis (vel perennis?)

statu pyramidali, parce ramosa, ramis teretibus tomentosulis; stipulae mi-

Bolanisclie Jahrbficher. LI Bd. 2
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nimae subulatae, tomentosae, caducissimae; folia ovata vel ovato-lanceo-

lala, basi profunde cordata, satis parva, scabra, tomentosa, margine irre-^

gulariter grosse serrata vel indistincte dentata, nervis subtus valde pro-

minenlibus supra immersis; lamina secus nervum medianum saepius inflexa;

petioli longi, laminam dimidias fere partes longitudine adaequantes; flores

mediocres in axillis foliorum supremorum singuli, longe pedunculati; pedun-

culus petiola longitudine multiplo superans, infra calycem articulatus; calyx

infundibuliformis profunde partituS; utrinque tomentosuSj lobis longioribus

oblongo-ovatiSj longe acuminatis, indistinctissime nervosis, utrinque tomen-

tosis; corolla infundibuliformis, glaberrima, satis magna lutea; petala

obovata, basin versus subcuneata, obtusa, nervis parce subdichotomis;

tubus stamineus brevis basi efilamentosa cylindraceus glaberrimus an-^

theris globatis densissimis; ovarium sessile discoideum pilis stellatis ve-

slitum; styli =F 19, glaberrimi albidi, basi non multum connati; stigma

capituliforme, glabrum, rubiginosum; fructus discoideus calyce amplexiis

pilis stellatis magnis subtomentosus; carpidia a lergo curvata apice ob-

tusa dente interno magno compta; semina subreniformia^ fusca, ad hilum

brunnea, glaberrima, subtilissime verruculosa. — Fig. 1 A— Q.
:x

Ein- Oder zweijahriges Kraut von pyramidalem Wuchse, ^— i^/2 m hoch, wenig

verastelt, mil drehrunden, angedruckt-filzigen, nicht rauhen, hellgelbgrlinenj spatcr ver-

kahlenden und braunlich gefarblen Zweigen. Nebenblatter pfriemenformig, fllzig,

sehr fruhzeitig abfallend, 2— 3 mm lang; Blatter ei-lanzetllich bis langlich-eiformig,

4—9 era lang, 2— 4 cm breit, an der Basis tief herzformig bis flach ausgeschweift, lang

zugespitzt, mit 2— 4 cm langen, geraden oder etwas gekrummten Blatlstielen; Spreite

beiderseits rauhfilzig von groCen, sich leicht abschiilfernden Sternhaaren; Blaltrand sehr

grob gesagt, mit sehr unregelmaCigen, groCen Ziibnen; Bliiten cremegelb, zp 20 nini

lang, qp 26 mm weit, einzeln in den Acliseln der obersten Blatter, auf 20—30 mm langeD,

etwa 5 mm unter dem Kelche gegliederten Stielen, die sich bis zur Fruchtreife auf

40—50 mm verlangern; Kelch trichterfOrmig, =p i4 mm lang, mit lang zugespitzten,

l&nglich-eiformigen bis dreieckig-lanzetllichen Zipfeln, auBen und innen sternfilzig,

Nerven sehr undeutlich, drei Nerven etwas starker ausgebildet; Blumenkrone vollig

kahl; Blumenblatter breit verkehrt-eifdrmig, nach der etwa 27^ mm breiten Basis

zu etwas keilformig, ^8—20 mm lang, ip 14 mm breit, abgerundet, mit 10—12 schwacb

gabelig verzweigten Nerven; Staubfadenrohre in 5 mm lang, 2 mm der Basis ohne

Filamente, v611ig kahl, zylindrisch; Antheren sehr zahlreich, eine dichte Kugel von

5—6 mm Durchmesser bildend; Pruchtknoten scheibenformig, 5 mm breit, 2 mm
hoch, sternhaarig; Griffel 7 mm lang, vollig kahl, an der Basis zu einer q= 1 mm
langen Saule verwachsen, weiClich mit rotbrauner, kopfiger Narbe; Frucht scheiben-

formig, rp 10 mm breit, von dem Kelche umfaGt; Teilfruchtchen breit oval, an der

Spitze abgerundet, oben und am Rucken mit groBen, rauhen Sternhaaren bekleidetj

innen mit einera zp 1 mm breiten Zahne, der nach oben nicht scharf abgesetzt ist,

6 mm hoch, 5 mm breit; Sam en 2 X 2V2 mm, rundlich-nierenformig, rotbraun, in

der Nabelgegend dunkelbraun mit langem, erhartendem Funikulus, kahl, ganz feio

warzig (vergl. Fig. 1 S. 25).
V

GroB-Namaland: Aus, zwischen Granitfelsen, V400 m s. m. (Dintei

n. 4073!— bluhend und fruchtend am 10. Jan. i910). — Hereroland: Oka-

handja,Oljihua, Abhange des Glimmerschiefer- und Granilgebirges, 1 200 m s.m-

P- In
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(DiNTER n. 462! — bluhend und fruchtend am 17. Marz 1907) — Okahandja,
ohne nahere Angaben (Dinter ohne Nummer! — bluhend und fruchtend im
Februar 1903).

Anmerkung: Die Pflanzen waren von Gurke als Abutilon pycnodon Hochr. be-
stimmt worden, die jedoch sehr verschieden ist in alien Merkinalen. Am niichslen ver-

wandt ist A, Dinteri Ulbrich niit A. Schinxii Ulbrich und A, Schaeferi Ulbrich, die

jedoch beide viel kiirzere Kelche und kleinere BlQten, viel kurzer gestielte und kleinere

Blatter, kurzere Griffel mit anders gestalteten Narben, kahle oder schwach bchaarte,

mehr kugelige Fruchtknoten und Friichte besitzen.

7. A. Schinzii Ulbrich n. sp. — Herba vel suffrutex ramis terelibus

adpresse tomentosuhs postea glabrescentibus ; stipulae minimae subulatae

tomentosae caducissimae, folia perparva anguste-ovata vel ovato-lancco-

lataj basi profunde cordata, margine irregulariter serrala vel indistincle den-

tata, subtus praecipue scaberrima, tomentosa, fuscido-viridia, petiolo laminam

dimidias partes longitudine adaequante, nervis zp 9 subtus prominenlibus,

supra subcanaliculatis; floras satis parvi in axillis foliorum supremorum

singuli longius pedunculati; calyx campanulalus exlus pilis stellatis tomen-

tosus, intus pilosus, fissuSj lobis brevibus triangularibus vel acutis indistincle

trinerviis; corolla campanulata verosimiliter lutea; petal a glabra obovalo-

cuneata obtusa nervis subdichotomis; tubus stamineus cylindraceus brevis

glaber, anlheris globum formantibus; ovarium brevissifne stipilatum glo-

boso-discoideum glabrum; styli numerosi glaberrimi breves, basi gyrioste-

mium breve, formantes, flavidi; stigma glabrum albescens depressum;

fructus ignotus.
'

Kraut Oder Halbstrauch mit drehrunden, feinfdzigen, spater etwas verkahlenden

Zweigen mit ziemlich kurzen Internodien; Nebenblatter borstenformig, l^J^—Zmm
lang, filzig, sehr fruhzeitig abfallend; Blatter schnial eiforniig, 25—40 mm lang

n—25 mm breit, an 5—20 mm langen, geraden oder etwas gekrumniten Stieleh mit

filziger, besonders unterseils sehr rauher, braunlichgruner Spreite, mit qi 9 unterseits

stark vorspringenden Nervcn; Bliiten q= 12 mm lang, wahrscheinlich gelb, an 5—20 mm
langen, etwa 3—5 mm unterhalb des Kelches undeullich gegliederten, rauhen Bliiteu-

stielen; Kclch glockig, auCen sternfilzig, innen mit meist einfachen, kurzen Ilaaren

dicht bekleldet, etwa zur Halfte gespalten, mit 4— 4V2 nim langen, dreieckigen oJer

schwach zugespitzten, an ihrer Basis qr 4 mm breiten, undeutlich dreineryigen Zipfeln;

Blumenkrone glockig, kahl; Blumenblatter =p 10 mm lang, qr 8 mm breit, breit

verkehrt-eiformig, nach der Basis zu keilformig verschmiilert, abgestutzt, mit etwas gabe-^

ligen Nerven; StaubfadenrOhre n= 4 mm lang, kahl, fast zylindrisch, Antheren eine

dichte Kugcl bildend; Fruchtknoten vielfacherig, kahl, ganz kurz gestielt, qr 2 mm
hoch, zp 2V2 mm Durchmesser, mit q= 19 kahlen, qr 4 mm langen, an der Basis

=F 1 mm weit verwachsencn, blaCgelben Griffeln; Narben flachgedruckt, kahl, weij31ich.

Deutsch-Sudwestafrika: GroB-Namaland; bei Aus (H. Schinz

n. 187! ^ bluhend am 19, Febr. 1885).

W
worden pycnodon

V

alien Merkmalen erheblich verschieden ist, wenn sie auch in denselben Verwandtscliafts-

ki-eis eehort. Die Art ist leicht kenntlich an den schmal-eifdrmigen bis fast lanzelt-

'ichen, kleinen, sehr rauhen Blattern, den kleincn Bluten mit dem kurzen Kclchc und

2*
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den dreieckigen, bisweilen etwas zugespitzten Zipfeln, dem kahlen Fruchtknolen und den

kurzen =n 4 9 Griffein mit flachgedriickter Narbe.

8. A. intermedium Hochst. in Schweinfurth, Beitrag zur Flora Aethi-

opiens (1867) p. 49 n. 276.

A. angulahim Masters in Oliv. Fl. trop. Africa I (1868) p. 183.

Sida angulosa Bojer Hort. Maurit. 1837, p. 34.

S. acutangula

Bastardia am Senegal (1830—3) p. 65.

Merkmale: Bis gegen 3 m hohes, nur in der Bliitenregion verzweigtes, ein- oder

zweijahriges Kraut mit rotlichem, feinfilzigem, spater verkahlendem dreikantigcm Stengel;

Blatter rundlich herzformig bis fast kreisrund, groC bis sehr groG, 13—15—25 cm
*

lang, mit glattem oder undeutlich gezahntem Rande, angedruckt-sammetartig weichfjlzig,

oberseits dunkler, unterseits weiBgriin, mit 10—25 cm langen Stielen; Bliiten gelb

Oder hellila (t. W. Goetze n. 1357!) mittelgroB, sehr zahlreich in reichverzweigter, ris-

piger, beblatterter Infloreszenz; Fruchte kugelig, zp 8 mm hoch; Carpide am Riicken

fc

=,
' - - •

sternfilzig, oben und unten abgerundet; Sam en dunkelbraun, kahl,
*

-,- - -r

Hereroland: Okahandja, am Wilhelmsberg, 1200 m li. M., auf zer-

fallenden Glimmerschieferhugeln (Dinter n. 791 u. II 79! — fl. et fr.

25. Marz 1906, 29. Marz 1907); — Waterberg (Dinter n. 360! — fl.

31. Marz:; — Oshando (Schinz n. 183 — fl. 16. Marz); — Kuisib (Fleck

n. 493 — fl. Mai); Nels n. 12 (teste Schinz et Dinter); — GroB-Nama-
r

land: Karasgebirge (Fleck n. 212a); Warmbad (Fleck n. 198a, 199a

fl. April); — Stauwerk (Dinter n. 1446 — fl. 15. Febr.); — Sandsteinberg-

abhange am Inacbab (Dinter n. 984 — fl. Dez.).

Amboland: im Walde Ondonga-Uukuanamaj an Termitenhaufeh (M.

Rautanen n. 51! — fl. 31. Marz 1905); im Walde zwischen Ondonga und

Uukuambi (Rautanen n. 60,415 — fl. 7. April); Omulonga (Schinz n. 182!

fl. 12. Okt. 1885).

Erythraea: Mai-Mafeles in Dembelas, 1300 m (Schweinfurth n, 426!

fr. 24. Marz 1894).

Abyssinien: (Schimper n. A. 94!; Gurrsarfa (Schimper n. 208! — fr.

5. Mai 1854); Hamedo 1o30 m (Schimper n. 796! — fr. 28. Nov. 1862); Zad

Amba (Steudnbr n. 992!); Keren (Steudner n. 993! — fl. et fr. Sept. 1861);

kf,

r_ ,'

Dillon et Petit (A. Masters).
i

Kordofan-Sennaar: Faschoda (Schweinfurth n. 1074! — fr^

23. Jan. 1869). • .

Ghasal-Quellengebiet: Bongo, Ssabbi (Schweinfurth n. 2719!

fl. et fr. 3. Dez. 1899). : ... '

Massaisleppe: Mombo (Braun, Instil. Amani n. 1928! — fl. et fr.

6. Aug. 1908).

Kilimandscharo: Marangu, Urwald, 1650 m (Volkens n. 1110!

fr. 7. Nov. 1893); Anischa, licbter Wald mit dichtem Unterholz (C. Uhlig

n. 188! — fl. 27. Aug. 1904).

1
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r

Seengebiet: Mpwapiia, 980 m (Stublmann n. 244')! — n. et fr.

8. Juni 1890); Nindo (Stuhlmann n, 687! — fl. et fr. 18. Sept. 1890);'

Muansa (Stuhlmann n. 4513!, 4513 bis! — n. et fr. Mai 1892); Bussisi

(Stuhlmann n. 773! — fl. et fr. 7. Okt. 1890). -

Nyassaland: Umaliia, Tumiisi-Bach, ca. 1900 m (Goetzk n. 1357!2)
fl. et fr. 21. Okt. 1899).

Sambesigebiet: Senna (Kirk! —• fr. Juli 1859); Bank of river Sam-
besi, Victoria Falls, 1000 m s. m. (F. A. Rogers n. 5114! — fl. Juli 1908);
(Carvalho t. Gurke). •

i

Mossambik (Dr. Meller t. Masters).

Senegambien (Perrottet t. Masters).

Angola und Kongo: (VVelwitsch n. 4978! in Herb. Schweinfurfh;

n. 4979, 4980 t. Glrke); (Smith t. Masters).

Kunenegebiet: Mossamedes, Damaraland (C. Hopfner n. 33! — 11. et

fr. April bis Mai 1 882).

Britisch Betschuanaland: Machowalira, 300— 1000 m (Skinkr

n. II. 115! — fol. 12. Dez. 1906).

Extratropisches Afrika: Agypten: Cairo, Weg nach Schumbra,

verlassener Garten (Schweinfurth! — fl. et fr. 1. Juli 1885).
r

Die von J. Cardoso auf Sao Nicolao (Cap Verdesche Inseln) gesammelten

Exemplare (fl. et fr. Sept. 1891] gehoren nicht hierher, sondern zu A. glau-

cum Webb.

Madagassisches Gebiet: Aldabra-Insel (Abbott s. n.?) — Mada-

dagaskar, prov. Emirna, Tananarivou et Mazan arivou = var. uiacro-

"phyllum (Hils. et Boj.) Baker (Bojer! in Herb. Kuntb).

Blutezeit: in Sudafrika vom Februar bis Mai, vereinzelt auch im

Oktober bis Dezember, im tropischen und nordlichen Afrika Hauplblutezeit

vom Juni bis Oktober, vereinzelt im Dezember.

Die Bluten offnen sich bei A. intermedium Hochst. gegen Abend (teste

ScBiMPER in sched. n. 208, 796), in Deutsch-Sudwestafrika nach 4 Uhr

(t. DmxER in sched.).

\) Hierher geh5ren auch die in Dar-es-Salaam im Gouvernemenlsgarten 30. Sept.

^901 kultivierten Exemplare (Stuhlmann n. 223!).'

2) GoETZE (in sched.) gibt fiir diese Pflanzen, die im ubrigen vollkommen mil den

typischen Formen von A. intermedium Hochst. iibereinstimmen, als Blutenfarbe an: hell-

lila, am Grunde der Blumenblatter dunkler. Diese abweichende Blutenfarbe bei einer

sonst gelbbltitigen Art ist sehr auffallig, da es sich hier um reich mit jungen', soeben

geoCFneten Bluten versehene Pflanzen handelt. Nach freundlicherMitteilung (mundl.) von

VoLKENs kommt diese Farbenverschiedenheit bei Abutilon-kvim sonst nicht vor. Nach

seinen Beobachtungen bliihen die Arten gelb auf, bleiben wahrend der Anthese gelb und

verf&rben sich beim Verbliihen haufig orange oder rotlich, z. B. bei A. indtcum, Andere

Arten bluhen sofort r5tlich auf, bleiben wShrend der Blutezeit so und verbluhen dunkeJ-

rot Oder purpurn.
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d. Styli 25—30 et ultra:

9. A. Marlothii Ulbrich n. sp. — Herba percnnis vel biennis vel

annua ramis tomentosis terelibus cinereascenli-viridibus; stipulae subulalae

vel lanceolatae parvae caducissimae, tomentosae; folia parva suborbicularia

vel late ovata basi cordata, tomentosa subtus paullulo dilutiora, 7—9-ner-

via, nervis subtus valde prominentibus tomentosis, margine irregulariter-,

grosse et acute serrata vel dentata, petiole recto vel paullulo hamate laminam

Ires vel dimidias partes adaequante instructa; flores mediocres campanulati

rosacei pedunculo satis brevi ad axillas foliorum supremorum singuli vel

nonnulli; involucrum nullum; calyx campanulatus utrinque tomentosus,

fissus, laciniis ovatis vel triatigularibus; petal a obliqua late-obovata glabra,

obtusa, basi fimbriata, nervis flabellatis subdichotomis numerosis; tubus

stamineus brevis antheris numerosissimis globum formantibus filamentis

satis brevibus comptus; ovarium disciforme densissime tomentosum breviter

stipitalum; gynostemium breve stylis numerosissimis (=p 25) glaberrimis

subcrassiusculis comptum; stigma album capituliforme parvum glabrum;

fructus globoso-disciformis carpidiis numerosissimis compositus; carpidia

a tergo pilis stellatis subrigidis tomentosa monosperma apice brevissime

coronala, denle ventrali curvato subapiculato glabro brevi compta; se-

mi na subreniformia alra fuscida pilis brevissimis albidis punctata funiculo

indurato praedita.

Staude oder ein- bis zweijahriges Kraut, sparsam verzweigt, rait drchrunden,

filzig, aber nicht rauh behaarlen drehrunden Zweigen. Die borstenformigen Neb en-
blatter zp 3 mm lang. Blatter fast kreisrund bis breit eiformig, Spreite 2—3 cm
lang, 2—3 cm breit, am Grunde tief herzformig, bisweilen mit Andeutung dreilappiger

Teilung; Rand grob- und scharf-, bisweilen etwas kerbig-gesagt. Behaarung fein saramet-

artig, unterseits etwas heller und mit einzelnen groCeren, glanzenden, sich abschulfcrn-

den Sternhaaren besctzt; Blattstiel halb- bis fast ebenso lang wie die Spreite, gerade

Oder etwas gcbogen; Biaten rp 22 mm lang, einzeln oder zu mehreren in den Achseln

dor obersten Blatter; Blutenstiel zp 8 mm unterhalb des Kelches gegliedert; Kelch

V-
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glockig, 8—9 mm lang, innen und auBen sternfilzig; Zipfel eiformig bis dreieckig-eiformig,

undeutlich einnervig, zp 6 mm lang, an ihrer Basis 4 mm breit. Blumenblatter rOt-

lich, schief, breit-verkehrt-eif5rmig, zp 20 mm lang, zp 17 mm breit, an der Basis 4—5 mm
breit und daselbst am Rande gewimperl; Nerven 47—19, etwas gabelig geteilt; Staub-
fadenrShre 2 mm weit mit den Blumenblattern verwachsen, zp 3 mm frei, sehr weit

(5— 6 mm), mit wenigen, einzeln stehenden Sternhaaren, Antheren eine dichte Kugel von

7 mm Durchmesser bildend; Fruchtknoten scheibenf6rmig, zp 21/2 mm hoch, 5 mm
breit, dicht sternfilzig; Griffel qp 3 mm verwacbsen, 7—8 mm frei, kahl, rotlich; Narbe
kopflg weifi, kahl; Frucht flachgedruckt-kugelig, 51/2— 6 mm hoch q=10mm Durch-
messer, sternfilzig; Carpelle auf dem Rucken sternfilzig rp 51/2 mm hoch, 3 mm breit,

sehr fiach, an den Seiten kahl und hautig, mit kurzen, stumpflichen Spitzchen und etwa
1—11/2 mni hohem Zahne; Samen einzeln, 2X^V2nim, braun, weiBpunktiert behaart,

mit langem, erhartendem Funikulus.

Hereroland: Otjimbingue, am Ufer des Swachaub, 900 m u. M.

(R. Marloth n. 1899! — Bluhend und fruchtend im Mai 1886),

Die Pflanzen waren zuerst von K. Schumann als Ahutilon hirium G. Don beslimmt
worden. M. GUhke bezeichnete sie als A. pycnodon Hochreut. Diese Art besitzt jedoch

^ ^ rf
' > ,

V.i
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groCcrc, breit-eiformigc Lis rundliclie Blatter, deren Behaarung rauher ist, Avahrend A.
Marlothii sammetartig weichhaarige Blatter liat. Die Bluten sind bei A, pycmdon
Ilochr. gelbij und vie! langer gestielt und sitzen stets einzeln in den Achseln der Blatter,

wiilirend sie bei A. Marlothii an Achselsprossen sitzen.

10, A. pycnodon Hochreut. in Bull. Herb. Boiss. Ser. 2 Vol. II (1902)

p. 1001. — Fig. 1 H—N.
Merkmale: Bis 0/2—2 m hohe, zweijahrige Pflanzc von pyramidalem Wuchs, rait

drehrundcngelblicbgrunen, zicmlich weiclifilzigen Zweigen; Nebenblatter borslenformig,

0—7mm lang. filzig, selir hinfallig. Blatter breit-ciforraig bis fast rundlich, an der Basis tief

Iierzformig, zf= scharf zugespitzt, seltener mit Andeutung einer 3-Lappung, 8 cm lang,

selten langer (bis \ cm), beiderseits etwas rauh-filzig, hell-gelblichgrun mit unlcrseits

stark vortretenden, oberseils unsichtbaren oder sclnvach eingesenktcn Nerven; Blattrand

sehr unregelmaCig grob- und scharf gesagt oder scharf gezahnt, Blaltstiele <— 5 cm lang;

Bluten ausgebreitetj rosa oder weiClich, von 3o—40 mm Durchmesser, Bliilenblalter

breit-eiformig, auCen mit einzelnen kleinen, einfachen Haaren besetzt; Kelch zur Frucht-

zeit die Frucht umfassend (aber nicht einschlieCend); Frucht abgeflacht kugelig, q= 6 mm
hoch, aus zp 26 Carpiden bestchend, mit leicht abschulfernden, rauhen Stcmhaaren bc-

kleidet; Carpide mit kleinem qr i mm langem, aufgesetztem Spitzchcn; Sam en dunkel-

!

braun bis schwarzlich, feinwarzig, mit einzelnen kleinen weiCen Haaren.

Hereroland: Gam Koichas (Dinter n. 1464! — fl. et fr. 19. Febr.

1900J; — Hoabes nahe der Quelle, vereinzelt (Dinter n. 1455! — fl. et fr.

9. Febr, 1910); — Donherook bei Omaruru (Fritscd n. 129! — fl. 1902);

Aubinkonis am Eisibflusse, Unterholz zwischen Anabaumen (GuRicn n. 45!

fl. et fr. 30. Okt. 1888); — Otjimbingue (Linden t. ScniNz et Dinter

fl. Mai); (Fleck n. 737a, 426 (?) t. SceiNz et Dinter).

GroB-Namaland: Kuibis, 1320 m, Reviergeroll (Range n. 667! — fl.

et fr. Mai 1909).

Klein-Namaqualand: GroB-Buschmannland, Naroep (M. ScnLEceTERJ

fl. etfr. 14. Juli 1897).

Im tropischen Afrika kommt die Art nicht vor.

Blutezeit: Februar bis Mai, Oktober bis Dezember.

Diese fur Deutsch-Sudwestafrika am meisten charakteristische Abutilon- Arl der Hange

der Gebirge ist vielfach verkannt worden. Insbesondere wurden zu A, pycnodon Hochr.

Arten gestellt, die nicht damit identisch sind; so wurden hierher gerechnel: Marloth

n. 1090 = A, helschuamcum Ulbrich, Dinter n. 4 62, 1073 = A. Dinteri Ulbrich, Schinz

n. 187 = A, Schinxii Ulbrich, Marloth n. 1399 = A, Marlothii Ulbrich, Dinter n. II.

65, 66, 67 = A. salmoneiim Ulbrich, isd. n. 984 = A. flavum Ulbrich, Arten die samt-

lich von A.pijoiodon Hochr. verschieden sind, z. T! in sehr zahlreichen und augen-

falligen Merkmalen. Naheres hieruber fmdet sich bei den einzelnen Arten. DaB A, pyc-

nodoji Hochr. in der bisherigen Fassung eine Sammelart darstellte, ergibt sich schon

aus der Originalbeschreibung, in welcher dieser Art gelbe Bluten zugeschrieben werden

wahrend die angegebenen Merkmale teils auf die gelbblutigen, teils auch auf die rosa-

bliitigen Arten passen. Bei der Durchsicht der Notizen Dinters zu den von ihm gc-

3

sammelten Pflanzen fiel mlr auf, daC bei den als A jt?2/^/2^rfow Hochr. bestmunten bxem-

Plaren als Blutenfarbe bald gelb, bald rotlich, rosa oder weiClich angegeben war. Eine

genauere Untersuchung ergab nun, daC in der Tat mehrere Arten vorlagen, welche sich

in bezug auf die Blutenfarbe folffendermaCen verhalten:

<) Nach HocHREUTiNER in Bulletin de rHerb. Boissier. U (2. serie) 1902 p. 4001.
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Gclbe Bliiten besitzen: A. betschuanicum, A. Schaeferi, A, Dintcri, A. Schin^tt,

A, Marlothii und A. flavum, rotliclie oder weiBe Bluten dagegen niir: A. pycnodon

Hochr., lachsfarbige A. salmoneum. Die gelbe Bliitenfarbe ist ja iiberhaupt bei der

Gattung Abutilon vorherrschend. DaC nun eine und dicselbe Art dieser Gattung beim

Aufbliihen bald gelbe, bald rote Bluten tragt, komint nicht oder nur sehr seltcn vor

(vergleiche S. 21), Es bcdarf daher die Angabe verschiedener Bliitenfarben bei Abutilon-

Arlen stets ciner genaucren Prufung, ob nicht vielleicht verschiedene Arten miteinander

verwechselt wurdeii.

11. A. salmoneum Uibrich n. sp. — Herba annua, biennis vel pe-

rennis parce ramosa, ramis erectis tomentosis cinerascenti-viridibus; sti-

pulae anguste-lanceolatae, tomentosae, satis diu persistentes ; folia longe

petiolata, magna, suborbicularia, plerumque indistincte subtriloba, in apicem

producta, margine irregulariter grosse-dentata vel subserrataj utrinque ad-

presse tomentosa, subtus pauUulo dilutiora, nervis subtus valde supra parcius

prominentibus; flores axillares singuli vel ad axillas nonnulli; pedun cuius

post anthesin elongatus tomentosus; calyx infundibuliformis profunde par-

titus utrinque tomentosus, laciniis ovatis vel ovato-lanceolatis in apicem

longissimum subulatum productis indistincte trinerviis; corolla campa-

nulata rosacea vel dilute salmonea glabra; petala oblique obovato-cuneata,

Iruncata, basi fimbriata nervis 9—10 subparallelis marginem versus sub-

pinnatis; tubus stamineus cylindricus, glaber, pilis stellatis solum per-

paucis solitariis vestilus, antheris numerosissimis capitulum ovoideum vel

subglobosum formantibus comptus, petala tres fere partes longitudine ad-

aequans; ovarium discoideum densissime tomentosum, stylis numerosissi-

mis (=f 25) basi solum perpauce connatis glaberrimis rubescentibus; stigma
« X

glabrum capituliforme flavido-fuscum; fructus calyce subinclusus discoi-

deus stellati-tomentosus ; carpidia a tergo a lateribusque tomentosis basi

solum glabra, apice subacuminata, dente indistincto munita; semina or-

biculata basi subcordato-emarginata, funiculo indurato, pilis solitariis par-

cissimis compto, circa hilum subtomentosa, ceterum glabra, fusca.

Ein- Oder mehrjahriges Kraut von 1—2 m Hohe, schwach verzweigt mil angedriickt-

weichfilzigen, sammetarligen, drehrunden Zweigen. Nebenblatter schmal-lanzettlich,

8—9 mm lang, \ mm breit, filzig behaart. Blotter an 4—10 cm langen Stielen mit

rundlicher, undeutlich dreilappiger, scharf zugespitzter Spreite und sehr grob bis buchtig-

ungleichmaCig gezahntem Blattrande; Zahne meist scharf zugespitzt; Spreite angedriickt

sternfilzig, oberseits dunkelgraugrun mit helleren, schwach vorspringenden Nerven, unter-

seits hellgraugrun mit stark vortretenden Nerven; Spreite bis 8—10 cm breit und eben-

so lang. gluten qr 18 mm lang, lachsfarbig oder rosa, auf 10—30 mm langen, 5 bis

1 mm unter dem Kelche gegliederten, filzigen Stielen, einzeln oder an kurzen Trieben

'V

zu mehreren in den Achseln der obersten Blatter; Kelch trichterformig, auBen und
innen sternfilzig behaart, tiefgeteilt, 10—11 mm lang, mit 8—9 mm langen in eine

3—4 mm lange Spitze ausgezogenen, undeutlich dreinervigen Zipfeln. Blumenblatter
18 mm lang, zp 12 mm breit, etwas schief, verkehrt-keil-eiformig, abgestutzt, mit n= 10

wenig verzweigten, undeutlich fiederigen bis dichotomeu Nerven, kahl nur an der zp 2 mm
breiten Basis gewinipert; Staubfadenr6hre fast zylindrisch, ca, 8 mm lang, die

unteren derselben 4 mm ohne Antheren und mit ganz vereinzelten kleinen Sternhaaren
besetzt; Antherenkopf etwas eiformig, sehr dicht. Fruchtknoten scheibenf5rmig mit



t

naft K
Abutilon Dinteri\5\hv\c\\ n. sp.

Q ™^> ^ Fruchtknoten mit GriffeJsaule, D Narbe, E Frucht,

J
^^naen. — H—N Abutilon pycywdon Hochr. il Zweig mit Bluten und Fruchten,
^tammaltubus, K Fruchtknoten mit GrifFelsauJe , L Narbe, M Einzelfruchtchen,

A Habitus eines Bliitenzweiges, B Stami-

F Einzelfriichtchen,

N Samen. Original.
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ganz kurzem Slielchcn, ca. 1 1/2 mm l)ocli rp 4 mm breit, diclit slernfilzig; Griffel zp 25

zu einer etwa 3 mm langen Saule verwachsen, qp iO mm frei, kahl, rotlich; Narbe
^ ' "j

kopfig gelbbraun; Friicbt sclieibenformig zf 10 mm Durchmesser von dcm zp 1 4 mm
lang gewordenen Kelcbc umschlossen, dicht grob sternfilzig; Carpellc q= 6 mm hoch

4 ram breit, sehr dunn, auf dem schwach gewolbten Rucken und an den Seiten fast

in der ganzen oberen Hiilfte sternfilzig behaart, nach oben verschmalert, einsamig;

Samen ^X^^/i^^, ^^ den Nabel etwas filzig, sonst kahl mit etwa 2 mm langem,

verhartctem Funikulus,

Ilereroland: Okahandja, am Wilhelmsberge (Dinter n. 11. 67!

Bliihend und friicbtend am 25. Marz 1906); — Granithiigel urn Okahandja

(Dinter n. II. 65! — Fruchtend und vereinzelt bliihend am 12. Milrz. 1906].

Etwas abweicbend sind die am 7. Marz 1906 von Dinter unter n. 11. 66! ge-

,

sammelten Exemplare durch weniger scharf gezahnte Blatter.
_^

Die Exemplare waren von GiIrke als A, pycnodon Hochr. bcstimmt worden; diese

Art unterscheidet sich jedoch durch viel kleinere, mehr gelblichgrune, kiirzer gesticlte,

beiderseits gleichfarbige Blatter, breitere, mit cinzelnen kleinen Ilaaren besetzle Blumen-
.;

blatter, mit kleinem Spitzchen versehene, an den Seiten weniger stark behaarte

Friichtchen und durch schwarzhche, uberall kurzbehaarte Samen.

12. A. flavum Ulbrich n. sp. — Herba (vel suffrutex?) ramis tere-

tibus tomentosis cinereo-viridibus flavescentibus; stipulae lanceolatae mi-
^*

^* m

nimae caducissimae tomentosae; folia magna, utrinque tomentosa, scabra,

flavido-viridiaj petiolo longissimo indistincte striatulo vel subcanaliculato

validOj lamina suborbiculata basi cordata margine irregulariter remote-grosse-

dentata vel serrata vel margine ruguloso irregularly nervis subtus valde

prominentibus supra subimmersis, venis rectangulariter orientibus supra

inconspicuis ; flores mediocres ad axillas foliorum, singuli vel nonnullij pe-

dunculo satis brevi; calyx campanulatus profunda partitus, lobis quinque

(rarius tribus) acutis ovatis vel subacuminatis indistincte uninerviis utrin-

que tomentosis; corolla campanulata vel subinfundibuliformis flavescens;

petala obovata basi subcuneata obtusa, glaberrima, nervis numerosis sub-

pinnatis; tubus stamineus glaber. brevis, cylindricus antheris numerosis

globum sublaxam formantibus; ovarium sessile, discoideum pilis stellatis

tomentosum; styli ±25 glaberrimi flavidi, basi columellam stylorum lon-

gitudine formantes; stigma glabrum, parvum, subcapituliforme, luteum;

fructus subgloboso-discoideus •dense tomentosus calyce amplexus; car-

pidia ovalia apicem versus subattenuata, non acuminata, dente introrso

parvo subindistincto compta, a tergo a lateribusque maxima parte tomen-

tosa, monosperma; semina subreniformia, rotundata, fusca, glaberrima,

funiculo longo indurato.

Kraut (oder Halbstrauch) riiit runden, fdzigen, gelblichgrunen Zweigen; Neben-
bliitter lanzettlich, 2— 3 mm lang, filzig behaart, sehr hinfallig; BUtter 8—10 cm
lang, 9—10 cm breit, beiderseits filzig, gelbgriin, rauh, auf der Unterseite mit groCeren,

leicht abschulfernden Sternhaaren, mit rp 7, unterseits stark vorspringenden, hellgelben,

filzigen Nerven und rcchtwinkelig abgehenden Aderchen; Blattrand sehr unregelmaBig,

entfernt-grob-gesagt oder gezS.hnt oder fast ungeteilt und wellig; Blattstiele iO bis

4 2 cm lang, sehr kraftig, fein rinnig gestreift; Bliiten qi 15 mm lang, blaCgelb, glockig

c
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Oder trichterformig, auf 8—20 mm langen, etwa 5 mm unler dem Kclch geglicdertcn

Bliitenstielcn; Kelch gipckig, 10 mm lang, bis zur Halfte gespalten, innen und auCcn
sternfilzig; Zipfcl eiformig, km^z zugespitzt, moist 5, sellen nur 3, undeuUich einncrvig;

Blumenblatter verkehrt-eiformig, zplommlang, zf; 1 2 mm breit, mit 10—12 eiwas

fiedrig verzweigten Adern, vollig kahl, an der Basis 3 mm bVeit, gewimpert; Staubfadcn-
rohre 10 mm lang, die untercn 2—3 mm, zylindrisch, kahl; Antheren eine etwas lockcro

Kugel von zp: 8 mm Durchmesser bildend; Fruchtknoten scheibenformig, sternfilzig,

2 mm hoch, 4 mm breit; Griff el qr 28 kahl, gelblich, rp 8 mm lang, die untcren 4 mm
zu einer Saule verwachsen; Narbe gelb, klein, kopfchenartig; Frucht etwas kugelig-

scheibenformig, zp 10 mm Durchmesser 4 mm Hohc, dicht sternfilzig, vom Kclche urn-

faCt; Teilfruchte langlich-eiformig, etwas nach der Spitze verschmalert, abcr nicht zu-

gespitzt, der nach innen gerichtete Zahn undeutlich und klein, auf dem Riicken und

groGtentoils auch auf den Seiten sternfilzig, zp 4 mm hocbj 3 mm breit, einsamig; Samen
rundlicb nierenformig, vollig kahl, braun, mit langem, verhartendem Funikulus,

GroB- Nam aland: Satansplatz, an den Steilufern des Tsub (Dinter

n. 2077! — Bliihend und fruchtend am 25. Marz 1911); — Inachab (Dinter

n. 984! — Bluhendes Fragment Dezember 1897; durch etwas weichere

Behaarung verschieden).

Die Art ist nach Dinteh (in sched.) habituell A, pycnodon Hochr. sehr ahnlich, mit

der sie augenscheinlich nahe verwandt ist. Diese Art besitzt jedoch rdtliche Bliiten, vicl

langere Kelche mit dreinervigen, lang zugespitzten Zipfeln, einen kegelformigen, viel

kleineren Staminaltubus, an der Basis weniger verwachsene, rStlich gefarbte Griffel,

groCerc, weniger stark behaarte, mit aufgesetztem Spitzchen gekrdnte Teilfriichtchen

noit groBem Innenzahn und kurzhaarige Samen. Beim Aufkochen verschleimen die

Bliiten von A. flavum so stark wie bei keiner anderen verwandten siidwestafrikanischen Art.

II. Species carpidiis magnis trispermis, rp villosis a) styli 6—7.

:' J

13. A. ramosum (Gav.) Guill. et Perr. Fl. Senegamb. Tent. I (1830

ad 33) 68.

A. sparmannioides Guill. et Perr. 1. c.
^

var. a. genuinum Hochreut. in Ann. du Conservat. et du Jard. Botan.

de Geneve VI (1902) p. 17.

'A. ramosum (Cav.) Guill. et Perr. 1. c. s. str. — A. sidoides Dalzell

Gibs. Fl, Bomb. 18. — A . elaeocarvoides V^Qhh

Sida

' Merkmale: Stengel, Zweige, Blatter, Bliitenstielc driisenzottig; Blatlstiele kurz;

Bliiteu zahlreich.

ramosa Gav. Dissert. I (1785) p. 28 t. 6, fig. 1.

'i^t

"*

Senegambien: RichardthoU, Ouallo (Leprieur! in Herb. Kcnth — fl.

et fr. 1828).

Kordofan: ad pagum Milbes in umbrosis (Kotschy, Iter Nubicum

n.278! — fr. 29. Nov. 1839).

Gliickliches Arabien: Wolledje, DjebelMelhe (Schweinfurth n.836!

fl- et fr. 18. Jan. 1889); Agara bei Hodjela (Schweinfurth n. 1095!

fr- 2. Febr. 1889); Chalifa (Schweinfurth n. 1824! — fr. Ende Dezember

1888).
^

NW.-lndien (Herb. Royle in Herb Kew. teste HocHRBUTmBR); Bom-

% (Dalzell in Herb. Kew.).
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var. p sparmannioides (Guill. et Perr.) Hochreut. 1. c, p. M. .

A, sparmannioides Guill. et Perr. 1. c. p. 70.

Staude rait fahlgelben, feinfilzigen und langzotligeiij nicht driisigen oder nur sehr

sparlich- und kleindriisigen, drehrunden Zweigen; Nebenblatter fadenformig, 5—8 mm

lang, ziemlich hinfallig; Blatter breit-eifonnig bis fast rundlich, zugespitzt, haufig an-

gedeutet dreilappig, bis iO cm lang, an der Basis flach herzfdrmig, dunkelgrun, sehr zart,

in der Jugend feinfilzig, spftter verkahlend, mit unregelmaBig grob gekerbtem Rande;

Blattstiele wie die Zweige bchaart, bis q= 8 cm lang; Bliiten klein, ausgebreitet, =p 12 mm

>

im Durchmesser, zu 2—3 doldig, auf langen, feinfdzigen bis zottigen, achselstandigen

Schaften; Kelch breitglockig, feinfilzig mit eiformigen, zugespilzten Zipfeln; Friichte

aus 6—8 Carpiden bestehend, den Kelch weit iiberragend; Carpide mit festen (nicht

hautigen) Wandungen, rp 10 mm hoch, mit langer, gebogener Grannenspitze, zottig;

Sara en warzig. ^

Hereroland: Waterberg (Dimer n. 406, teste Scemz et Dinter 1. c.

p. 826 — fl. 31.Marz).

Abyssinian: auf Bergen und in engen Talernj 1000— 1300 m li. M.

(ScHiMPKR n. Aq! — £1. et fr. 1857); Gugeros, 1100m u. M. (Schimper n. 158!

— fl. et fr. 12. Sept. 1854); locis umbrosis in valle fluvii Tacaze (Schimper

n. 1679! — fl. et fr. 29, Aug. 1840).

Senegambien: prope Dagana (Leprieur teste Hochreuhner).

Ostindien: (Rotle in Herb. Kew. sub nom. racemosum).

var.
Y-

Ghevalieri Hochreut. msc.

Merkmale: Blatter bis \% cm lang, nur mit vereinzeltenj winzigen Sternnaaren

bekleidet; Bliiten an den Enden der Zweige.

Verbreitung: 1. Deutsch-Siidwestafrika: bisher nicht nacbge-

wiesen. 2. Tropisches Afrika: Territoire du Haut-Oubangui, bassin du

moyenne Koddo (Chevalier n. 6466! — fl. et fr. 28. Nov. 1902).

var. 8. Pfundii Ulbrich n. var. — Differt pilis longissimis caules

flavidos eglandulosos vestientibus; floribus breviter pedunculatis, fruc-

tibus breviter aristatis.

Merkmale: Die Zweige sind driisenlos, blaCgelb, mit bis 4 mm langen, abstehenden,

glanzenden Zottenhaaren in den jungeren Teilen dicht besetzt;Nebenblatter fadenfSrmig

bis 8—10 mm lang, zottig, sehr fruh abfallend; Blatter breit-eiformig, bis 7 cm lang

am gekerbten Rande ganz fein gewimpert, Spreiten nur auf den blaCgelben, stark vor

.^, 1

I

J

)

tretenden Nerven mit einzelnen, einfachen, langen Haaren besetzt, sonst kahl, Blattstiele

wie die jungen Zweige behaart, 2—3 cm lang; Bliiten achselstandig an den Enden der

Zweige, sehr kurz (=p 5 ram) gestielt; Fruchte ca. 9 ram lang; Carpide zottig be-

haart, gelblichgrun, mit sehr kurzer Spitze.

Kordofan: el-0b6id, Weg nach Malbe (Pfund n. 276! — fl. et fr-

Juli 1875 — Herb, Schweinfurth). .

Blutezeit: in Nordafrika August bis September, vereinzelt bis No-

vember.
^*-

Anmerkung \: A. ramosum (Cav.) Guill. et Perr. besitzt eine sehr verschieden-

artige Behaarung. Die obengenannten Varietaten stellen leicht erkennbare Formenkreise

dar, von denen der erste (var. genuinum Hochreut.) durch die dichteste Bekleidung mj*

Driisen- und Zottenhaaren und Filzhaaren ausgezeichnet ist. Vfillig driisenlos ist ^
var. sparmannioides (Guill et Perr.) Hochreut. keineswegs; die Drusen sind jedoch selii'

- V
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klein und sparlich, wio schon Schweinfuhth (in sched. n. 158) bemerkle. Die GroGe der

Fruchte schwankt von rp 10 mm bis gogen 12 mm, doch kommen bisweilen auch erheblich

kleinere Fruchte vor (z. B. Schweinfurth n. 836, 1095 u. a,). AUe sonstigen Merkmale
sind wie bei alien verbreiteten Pflanzen sebr variabel, wie aus dem Angcgebenen ersicht-

lich ist.

Schon in ihrem ganzen Habitus weicht A. 7'a7nosum von alien ubrigen Arten Sud-

westafrikas ab. Sie besitzt als mehr schattenliebende Pflanze dunne, groCe, dunkel-

griine, schwachbehaarte oder fast kahle Spreiten.

Anraerkung 2: Die von Schweinfurth bei Badjil in Arabiafehx gesammclte Pflanze

(h. 1995!) gehort nicht hierher, sondern zu A, fruHcosum Guill. et Perr.

14. A. Harm si an um Ulbrich n. sp; — Suffrutex humilis e basi ramo-

sus ramis juvenilibus tomentosulis ac pilis perparcis longissimis patentibus

vestitis flavido-viridibus, postea subglabrescentibus, flavido-brunneis tere-

tibus. Foliorum stipulae minimae subulatae caducissimae, petiolus la-

minae subaequilongus; lamina suborbicularis basi cordata apice acuta, rarius

indistincte subtriloba, utrinque tomentosulaj margine irregulariter indislincle

serrata velcrenala nervis ± 7 palmatis sublus valde prominulis, Inflores-

centiae axillares paucifloraej plerumque biflorae subcymosae prophyllis sub-

ulatis caducissimis. Flores pedunculo longissimo gracili tomentosulo ac

pilis longissimis patentibus sparsis vestito; calyx campanulatus 5-partitus

extrinsecus tomentosus fuscidus partibus ovato-lanceolalis longe acuminatis;

corolla campanulata calycem Y3 fere superans; petal a late-ovata vel sub-

orbicularia, basi subcuneata, margine fimbriata, ceterum glabra, apice truncala

vel emarginata; tubus stamineus cylindricus pilis stellalis vestitus an-

Iberis laxis, thecis reniformibus; ovarium breviter stipitatum conoideum

tomentosum, stylis ± 8 basi 1/4 longitudinis connatis glabris flavidis; stigma

capituliforme flavido-fuscum; capsula ± 6-partita tomentosa carpidiis ob-
lique ovatis longissime rostratis rostro glabro subfalcalo; semina fusca

glabra subreniformia.

.
Aus der Basis reich verzweigter, niedriger Strauch (die vorhegendcn Exemplare

sind qi 30 cm hoch) mit in der Jugend feinfilzigen, blaGgelblichgrunen, drehrunden

^^eigen; junge Zwcige, Bliiten- und Blattstielc auCerdem mit einzelnen abstehenden,

=F 2 mm langen, feinen weiclien Haaren bekleidet; Zweige spater verkahlend, braunlich;

Nebenblalter borstenf5rmig, sehr klein (2—3 mm), sehr friihzcitig abfallend, feinfilzig be-

jl^art; Blattstiele 2,5—4 cm lang, Blattspreite fast kreisformig, 3-^4 cm lang, 3—31/2 cm
^'^eit, an der Basis flach herzffirmig, zugespitzt, selten angedeutet-dreilappig; Brattrand

^^deuthch fein-gesagt bis gekerbt; Nerven unterseits stark vortretend, qr 7 strahlige

Hauptnerven, die ihrerseits fiederig verastelt sind; Behaarung feinfilzig, spater ver-

,

**^indend. Blutenstande wenigblutig (meist 2) in den Achseln der Laubblalter.

I Blutenschafte 25—40 mm lang, sehr diinn; Bliitenstiele q= 2 mm lang; Kelch glockig

^6 mm hoch, tief geteilt, aui3en braunlich-filzig; Zipfel 4 mm lang, an der Basis

,^ mm breit, eiformig, in eine q= 1,5 mm lange Spitze ausgezogen; Blumenkrone
glockig, wenig linger als der Kelch, kahl; Blumenblatter eiformig bis fast kreisrund,

»ach der Basis zu etwas keilfOrmig vorschmalert, an der Spitze abgestutzt oder flach

'"'sgerandet, 5-6 mm lang, 4—5 mm breit, an der Basis an den Seiten schwach ge-

^^'mpert; St aubfadenrohre +5 mm hoch, zylindrisch, mit Sternhaaren bekleidet;

•""chtknoten kurz gcstielt, kegolformig, filzig, 2 '/a mm hoch; Griffel qr 8 an der
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Basis elwa \ mm weit venvachson, kahl, freie Enclen zf 3 mm Jang, weiCgelb; Narbe

kopfig, kahl, braungelb; Frucht aus 6—8 Carpiden bcstehend, elwa 9 mm hoch, die

seitlich am Rande und mit der Mittelsaule verwachson sind und langs der Ruckennaht

aiifspringen, mit uber 2 mm langera, schwach sichelformig gebogenem, kahlem Schnabel,

sonst feinfilzig bebaart; Carpidc schief eiformig bis zusammengedruckt-flachenformig

mit mebrcrcn Samenanlagen, von denen sich jedoch meist nur eine zum Samen ent-

wickelt; Samen nicren-eiformig, kahl, braun, qp \ mm lang und breit.

Hereroland: Omaruru (Dinter n. 1427! — Bluhend und fruchlend

am 7. Febr. 1900).

Die neue Art ist verwandt mit J., ramosum (Cav.) Guill. et Parr., unterscheidet

sich jedoch leicht durch nicdrigen Wuchs, viol reichere Vcrzweigung, das (fast voUstan-

dJge) Fchlcn der Drusenhaare und die abstehenden langen Haare, ferner durch viel
r 1 ',

kleinere Blatter und armerbliitige Dichasien in den Achseln der Blatter. AuCerdem

scheint die Verholzung der Zweige eine starkere zu sein als bei A, ramosum (Cav.)

Guill. et Perr. Si

Anmerkung: Die vorliegenden Pflanzen waren von Dinter als Sida bezeichnet

worden; Giirke bcstimmte sie als Sida cordifolia L., mit der sie jedoch wenig Ahnlich-

keit bat. Schon Habitus, Blattschnitt und Behaarung sind vollig verschleden. Sehr

auffallig sind die Fruchte, welche nicht wie bei den iibrigen Abutilon-kvien bei der

Reife in die Teilfruchtchen zerfallen, sondern zusammenbleiben, da sie an der Basis

untereinander verwachsen sind. Dieser sehr abweichende Fruchtbau kommt auch bei X
ramosum (Cav.) Guill. et Perr. vor, einer Art, die in ganz Afrika sehr verbreitct, aber

nicht haufig ist, und bei A. iimhcUatum (L.) Sweet. Sehr nahe verwandt soil A, ramo-

sum (Cav.) Guill. et Perr. nach Baker i] mit A. cymosum Pr. et Planch, sein, das wie

A. umbellatum (L.) Sweet in Mittel- und Sudamerika vorkommt. Vielleicht sind diese

auch durch ihren charakteristischen Bliitenstand von den iibrigen Ahutilon-kvien ab-

weichenden Formen zu einer eigenen Gruppe zusammenzufassen. ir.

b. styli 10-20. '
: ,

15. A. RehmanniiE. G. Bak. in Journ. of Botany XXXI (1893) p. 2 1 7.

A. indicum (L.) Don var, populifolium J. Szysyl. Enum. Polypet. PL

Rehmann p. 128, n
Merkmale. Pflanze mit welch-grau-filzig behaarten Zweigen; Blatter 3—6 cm

lang, gestielt, lanzelthch, Spreile bis 8 cm lang, 5 cm breit, an der Basis herzformig, grau-

filzig, sammetartig behaart, grob gesiigt; Bliiten einzeln axilliir: Garpide kurz be-

grannt; Samen schwarzlich.
..!-' ; -.' -l"

.. \» -
_

... .,.

Hereroland: Grootfonlein (Dinter n. 675 teste Sciiinz iet Dinter

F
-fl. 29. April).

Transvaal (Rehmann n. 5221); Maadji Mts, (W. J, Burchell n. 2372

teste BxKKR 1. c.)

Speciem non vidi,

1G. A. Englerianum Ulbrich n. sp. — Frutex metralis parce ra-

mosus ramis leretibus lomentosis juvenilibus ac pilis longioribus patentibus

solitariis parcius vestitis, flavidis, inveteratis flavido-brunneis; stipulae per-

parvae subulalae tomentosae caducae; folia parva suborbicularia basi pr<5^

funde cordata rarius indistincte subtriloba vel subacula, margine irregulariler

grosse-serrala vel subcrenata — utrinque mollissime velulinosa supra sub-

i) Synopsis of Malvcac Sop. Abdr. p. 84.

H .,^

hL
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flavido-viridia — subtus albida, petiolo parciiis setuloso laniinam longiludine

multo superante; flores satis magni (lutei?) singuli axillares, pedunculo

longissimo parce setuloso infra calycem articulato; calyx campanulatus

utrinque tonientosus extrinsecus setulosus, profunde partitus lobis ovatis vel

suboblongis longe acuminalis uninerviis; corolla subrotata petalis obovalis

basin versus cuneatis intus glabris extrinsecus apiceque margine pilis mini-

mis parcissimis vestitis, nervis subdichotomis ; tubus stamineus conoi-

deus densius pilis stellatis satis magnis vestitus; ovarium sessile depresso-

globosum densissime tomenlosum stylis q= \8 glaberrimis usque ad basin

liberis albis, stigma capitatum glabrum flavum; fructus obconoideo-dis-

coideus subturbinatus truncatus, calyce amplexus, pilis stellatis magnis fla-

vidis vestitus; carpidia oblique-ovata basi attenuata apice aristata dente

interno magno acuto vel acuminato munita, 3-sperma; semina oblique-piri-

formia vel subcordata, fusca circa hilum dense setulosa, subtilissime punclu-

lata ceterum glabra.

Sparlich verastelter Strauch bis i m hoch, mit drehrunden Zwcigen, die in der

Jugend fein weichfilzig und auBerdem mit sparlichen, liingercn, abstehcnden Haaren,

ebenso wie die Blatt- und Bliitenstiele, besetzt sind. Die jungen Zweige hellgclblichgrau,

die alteren gelblichbraun; Nebenblaiter 3— 4 mm lang, borstenformig, hinfallig;

Blatter fast kreisformig, 2X2 bis 3X3 cm groC, an der Basis tief herzformig, meist

ungeteilt und zugespilzt oder abgerundet, sellener angedeutct-dreilappig, am Rande un-

regelmaBig grob gesagt oder etwas kerbig; Spreite beiderseits sammetartig weichfilzig,

oberseits dunkelgraugrun, untcrseils weiClich mit 7—9 stark vorspringenden Nerven;

Blattstiele so lang oder langer als die Spreite; Bluten wahrscheinlich gelb, :p 16 bis

<8 mm Jang, mit radformig ausgebreiteter Krone, einzeln acliselstandig, auf 3— 6 cm
langcn, 7— 10 mm unterhalb des Kelches gegliederten Schaften; Kelch glockig bis

trichterformig, auCen und innen weich sammetfilzig, auCen auCerdem zottig, qrlSmm
lioch, tief gespalten, Zipfel einnervig, cifdrmig, lang zugespitzt ip 10 mm lang, an der

Basis q= 5 mm breit; Blumcnblatter verkehrt-eiformig, nacli der Basis zu keilformig

r verschmalert, auCen und am oberen Rande rait einzelnen, kurzen, einfachen Ilaaren

besetzt, an der Spitze abgestulzt, q= 16 mm lang, zp 10 mm breit; StaubfadcnrShre
ke.'jelformig zp 12 mm hoch, zicmlich dicht mit grOCeren Sternhaaren besetzt; Frucht-

l^noten sitzend, zusammengedriickt kugelig, qp 3 mm hoch, 5 mm breit, dicht sternfilzig;

7
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Griff el zp 18, bis zur Basis frei oder nur wenig verklebt, rp 10 mm lang, voUig kahl,

weiC, etwas dicklich; Narbe kopfig, kahl, blaCgelb; Frucht verkebrl-kegelig, elwas

kreisclformig, oben flach und etwas eingesenkt, q: 1 5 mm breit, an der Basis viel

schmaler (12 mm), sternfilzig, von dem auf q= 18 mm vcrlangerten Kclche umfaBt; Car-

Pide rpio mm hoch, 4 mm breit, schief-eiformig, nach der Basis zu verschmalert, an

aep Spitze mit einer rp 2 mm langen Grannenspilze, mit ca. i mm vorspringendem,

scharf zugospitztem Innenzahn, auf dem Rucken und dem groCten Teiie der Seitenwande

sternfilzig, 3-samig; Sam en birnenformig bis schicf herzformig, 21/2X3 mm groB, braun

^ahl, nur am Nubcl dicht borsfig, ganz fein gestochen-punktiert, mit ca. 1/2 mm langcm,

erhartelem Funikulus.

;
Hereroland: Groolfontein, sleinige Abhange (Dintbr n. 905! — n.

«t fr. S.Dez. 1908).

. ,
liio Art ist nalie verwandt mit A. Liigardii Hochr. at Schinz, von welcher sie sich

Jedoch
unlcrscheidet durch~ viel kleinere Blatter, kleinere und borstenfOrmige Neben-

'*^tter, einzelnstehende achselstandige Bluten, viel hohere Kelche mit kiirzeren Zipfeln,

^^- -
'"

.%.
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auBen und am Rande behaarte Blumenblatter, kleinere, anders gestaltete Friichte und

mit langer Grannenspitze versehene Carpide. .'

17. A. Lugardii Hochreutiner et Schinz in Bull, de THerb, Boiss;

'^ i

-^T

± ^

F V^ ' -.^ r J V£,

h 'I

S6r. 2. Vol HI (1903J p. 825.

Merkmale: Weichfilzig behaarte Pflanze von fahlgelber Farbung; Neben-

blalter 10 mm lang, lanzeltlich, spitz, q= seidig behaart; Blatter breit-eiformig, 6 cm

lang und ebensobreit, am Grunde herzformig, spitz, unregelmiiCig grobgesagt, grob-

gezahnt bis spitzgekerbt; Bliitenstande achselstandig, 5 cm lang, Stiele rp 10 mm
lang, Kelch glockig, Zipfel eifSrmig, mit langer Grannenspitze; Blumenblatter

± 16 mm lang, schief, goldgelb, Frucht kugelig, oben abgeflacht und eingedriickt,

± 12 mm hoch; Carpide mit kurzen Spitzeben.
m

Kalahari: Kwebe-Hiigel beim Ngami-See (E. Lugard n. 171 — t.

IIOGHHEUTINER et ScOINZ).

Anmerkung: Vielleicbt gehoren hierber auch die von Dr. Schultze gesammelten
r

Fragmente: Kalahari: Kokong (L. Schultze n. 293! — 11. Dezember 1904). Sie stimmen

in vielen Merkmalen mit der Originaldiagnose tiberein, besonders in der eigenartigen Be-

haarung der jungcn Zweige, Blatt- und Blutenstiele. Da jedoch Nebenblatter, voll-

standige Blutcn und Friichte feblen, wage ich nicht, die Frage der Zugehorigkeit zu

A. lAigardii Hochr. et Schinz zu entscbeiden.

18. A. indicum (L.) Sweet, Hort Brit. I (1826) p. 54 n. 28; Don,

General Syst. I (1831) 504.

A, elojigatuni Moencb, Method. Suppl. (1802) p. 205.

A. asiaticum Wight et Arn, Prodr. Flor. Pen. Ind. Or. I (1834) p. 56.

A. grandiflorum Don Gen. Syst. I (1831) p. 504,

A. aureum Don in Sweet Hort. Brit. Ill (1827) p. 80.

A. vesicarium Sweet Hort. Brit. I (1826) p. 54, n. 29.
F

A, leiospermwn Griseb. Fh Brit. West Indian Islands (1859—64) p. 79.

A. cysticarpum Hance PI. Nov. Austr. Chin, Diagn, (1866) p. 10.

Sida indica L. Cent. Plant. II (1756) 26; Amoen. Acad. IV (1759) 323.

S. vesicaria Cav. Dissert. II (1 786) t. 1 4 f, 3.

S.jfmbescms Cav. Dissert. I (1790) 33 t. 7 f. 6.

S. orbiculata DC. Prodr. I (1825) p. 471.

S. Dotiiana Dietr. Syn. IV (1847) p. 857.

Merkmale;; Ein- bis zweijiihrige, bis iiber 2 m (ira Iropisclien Afrika bis 4 m)

hohe, verholzende PflanzCj mit sammetweicher, feiner Behaariing; Blatter rundlich-

herzfdrmig, bis ca. 4 2 cm lang, zugespitzt, selten drci- bis fiinflappig, am Randc un-

deutlich-unregelmaBig-gekerbt oder -ges^gt bis fast ganzrandig, unterseits meist etwas

heller, sammetweich, haufig glanzende Behaarung; Bliiten gelb bis orange, selten hellgelb

(t. DiNKLAGEn. 2607!), im Verbliihen hauOg etwas rotlich, mit ausgebreiteter Krone von

25 bis 50 mm Durchmesser; Kelch glockig, bis 4 5 mm hoch, tief gespalten, mit lang-

lich-dreieckigen Zipfeln, fein saramethaarig; Fruchte bis 20 mm hoch (selten unter

4 2 mm, z. B. Stchlmann n. 74 5!!), zugespitzt bis geschnabelt, zottig behaart.

Ilereroland: Salem am Tsoachaub (Dinter n. Uo — fl. 27. Juli)

(Fleck n. 737); t. Schinz et Dinter — Okozongominja, am feuchten Hange

des Tafelberges (Dinter n. 1789! — fl. et fr. ^3. Febr. 1911) — Walerberg,

feuchter Berghang (Dimer n. 1835! — fl. et fr. 6. Febr. 19H), — Die in

der Kalahari bei Kokong von Schultze gesammelten und als A. indicum

L .
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(L.) Don bestimmten Exemplare gehoren vielleicht zu A. Lngardii Hochr.

et Schinz.

Tropisches Afrika: im ganzen tropischen Afrika von Abyssinien

(Schimper!, Westafrika

bis zum Kapgebiete in zahlreichen Formen an den verschiedenslen Stand-

orlen, vom felsigen Seestrand der Kiiste (z. B. Dinklage n. 2345!, 2607!)

bis liber 1600 m Meereshohe (Volkens) verbreilet; besonders auf Lich-
* tungen, gern an Waldrandern und Flufiufern, aber auch in der sonnigen

Grassteppe.

Im extratropischen Afrika bis ins Mediterrangebiet; ferner auf

Madagaskar!, Bourbon!, den Comoren!, im tropischen und subtropischen

Asien und Amerika.

Einheimische Namen: mugandowiru (Escarpment t. Thomas n. 81);

ol egororom oibor (Massai t. Merker); mwewe, mweve und mwiewie
(Usambara, Kwai t. Braun, Albers, Eick); mssambula, mper^mbe und

mn^nge (Dar-es Salaam t. Stuhlmann); mssambo (Gwata t. Stuqlmann);

abofu (Akonangi, Campogebiet t Tessmann).

Bliitezeit: bliiht das ganze Jahr hindurch. Die Blutenfarbe schwankt

von hellgelb bis orange; beim Verbluhen wird sie meist orange bis rOtlich.

Verwendung: indicum

^ -

^

y -.

\ :

^.^ ^^ -

Sweet nicht zur Seilerei verwendet; stellenweise (t. BRAUN-Amani) wird die

Pflanze zum Binden gebraucht. In Westafrika wegen ihrer ziihen und

dabei sammetweichen Blatter als Klosettpapier verwendet (t. Doering].
r

. c. Styli 25—30 et ultra.

19. A. hirtum (Lam.) Sweet Hort. Brir. ed. I (1826) p. 53 n. 24.

.
A, graveolens Wight et Am. Prodr. Fl. Penins. Ind. Or. I (1834) p. 56.

A. hirsutum Rumph Herb. Araboin. IV (1750) 30, t. 10.

A. heteroirichum Hochst. PL Schimp. Abyssin.

.
A. Kotschyi Hochst. in Webb Fragm. Flor. Aethiop. (1854) p. 52.

Sida hirta Lam. Diet. I (1 783) p. 7.

S.graveolem Roxb. Hort. Bengal. (1814) p. 50; Fl. Ind. Ill (1832) 179.

^ ^L

^.?
->

> r '. -

' ^

r " -:.
_ J

- *
^ ^

Figarianum Webb Fragm. Flor. Aethiop. (1854) 52.

Merkmale: 1— 2 m hohe, wenig verSstelte Pflanze mit dichter, weicher, gelblich-

gruner bis brSunlicher Filzbekleidung, Zweige aueerdem durch Drusenhaare klebrig und

n»it langen, einfachen Zottonhaaren versehen ; Achselsprosse neben den einzelnstehenden,

axillaren Bliiten; Nebenblatter lanzettlich; Blatter rundlich, kurz zugespitzt, bis

<4 cm lang, Basis rp tief herzformig; Rand unregelmaBig grob gesagt bis gekerbt, haufig

?ehr undeullich
; Blutengelb bisrotlichgelb, einzeln achselslandig, miltelgroB, 20-25 mm

Durchmesser; Kelch zp8-10mm hoch, glockig, langfilzig, innen qr zottig, Zipfel

Wit-eif6rmjg. Frucht kugelig, nz ^5 mm hoch, oben flach und in der Mitte verlieft,

^chwach zu dicht zottig, aus 25—30 Carpiden zusammengesetzt ; Carpide oben ab-

gerundet oder gespitzt; Sam en kurzhaarig und kleinwarzig.

GroB-Namaland: Tiras (Schinz n. 186 — H. April); - am Arrib

bei Rehoboth (Fleck n. 18 — fl. Januar).

BoUnische Jahrbftcher. LI. Bd.
3
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Hereroland: Waterberg (Dinter n. 414 — fl. 30. Marz; t. Scum/ et

4

Dinter).

Durch das ganze tropische Afrika verbreitet von Abyssinien, Nubien

und Kordol'an bis zum Sambesi, von Senegambien bis ins Karroogebiet.

AuBerdem aiif Mauritius und den Gomoren.

Im tropischen Asien und Amerika.

Die Art kommt an den veischiedensten Standorten vor, auf Gras-

plalzen, Wiesen, in Hecken, Uferwald, jedocb an lichteren Platzen, und geht

auch in die offene Grassteppe.

Einheimische Namen: leisab (Namaland; t. Schinz et Dintek);

balumbal (Engl. Somaliland, t. Ellenbegk).

Blutezeit: in Sudafrika Januar bis April, in Nordafrika September

bis Oktober. Die Bluten OfYnen sich nachniittags (t. Schimper n. 200).

Anmerkung: Eine sehr verbreitete und formenreiche Art, die violfacla verkannl

worden ist. Ich pflichte HochreutinerI) vollkommen bei, -wenn er A.hirtum (Lam.) Sweet

und A. gravcolens (DC.) Wight pI Arn, als identisch vereinigt. Auch die im Herb. Will-

oENow aufbcwahrten Exemplare (n. 12 687!) von Sida hirta Lam. (Bouche, Willdenow

det.) und S. graceolens DC. (Roxdourgh) sind vollkommen identisch.

Nicht zu A. hirtum (Lam.) Sweet gehoren jedoch folgende Pflanzenf Schinz n. 187

= A. Schinxii Ulbrich, Hopfneh n. 33 = A. intermedium Hochst., Mahloth n. 1399 =
A. Marlotkii Ulbrich, Lugard n. 171 =:: A. Lugardii Hochr. et Schinz.

Auch die von Conrads (n. 24} bei Ussukuma gesammelten Exemplare gehSren niebt

hierher. Sie gehoren einer neuen Art an, die mit A. hirtum (Lam.) Sweet wohl ver-

wandt ist, jedoch rait keiner der bisher aus Afrika bekannt gewordenen Ahuiilon-Arien

iibereinstimmt. Ich lasse die Beschreibung hier folgen:

A. asperifoUum Ulbrich n. sp. — Herba annua vel biennis ramis

terelibus tomentosis ac glanduloso-hirtis flavidis. Foliorum stipulae seti-

formes tomentosae hirlae caducissimae; petiolus laminae subaequilongus

rectus; lamina late-ovata vel subrotundata, acuta, caudata, basi cordata, in-

terdum indistincte 3- vel S-loba, margine irregulariter grossissime serrata den-

ticulis maximis subacuminatis, scabra, tomentosa nervis q= 7 subtus valde

prominulis hirtis. Flo res axillares pedunculo longissimo ramorum modo
pubescente; calyx extrinsecus tomentosus basi hirtus intus densissime vil-

losus, late-campanulatus, partitus^ lobis ovatis acuminatis trinerviis, corolla ip

reilexa lutea =p 30 mm diam.; pelala triangularia apice truncata vel emar-
ginata extrinsecus pilis minimis simplicibus sparsis vestita; tubus stamineus

conoideus pilis stellatis vestitus; ovarium sessile discoideum tomentosum
stylis q= 15 dimidias partes connatis glaberrimis fuscidis; stigma glabrum
capituliforme luteo-fuscum. Fructus subsemiglobosus truncatus vel immer-
sus calyce amplexus carpidiis trispermis oblique-oblongis nigris a tergo absque
lateribus margine pilosis rostratis dente introrso subrecto permagno munita;
semina oblique-subgloboso-pyriformia brunnca subtiliter verruculosa regione

hilaria solum parce siibtomentosa, funiculo indurato brevissimo compta.

1) Malvaceae novae vel minus cognitac in Annuaire du Conserv. et du jardin bolan.
de Geneve VI (1902) p. IS.
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Ein- Oder zweijaliriges Kraut mit filzigen, drusigen und mit kngcn, abstehendeD, ge-

radenHaarenbeldeideten, drehrunden, gelbgrtinen Zweigen; Neb en blatter borstenformig,

q= 7 mm lang, filzig und mit einzelnen langen, abstehenden, geraden Haaren bekleidet,

sehr hinfallig; Blattstiele wie die jungen Zweige behaart, 4— 6 cm Jang, spitzwinklig

abstebend; Bl attspreite rundlicli, breit-eiformig, lang zugespitzf, an der Basis lief herz-

fOrmig, bisweilen angedeulet 3- bis 5-lappig, 6—7 cm lang, 5—6 cm breit, am Rande
ganz grob gesagt, mit ungleichen, sehr groBen, etwas zugespilzten Sagezahnen; Spreile

von kloinen Sternliaaren rauhfilzig, auf den unterseits stark vorspringenden Adorn
auCerdem mit langeren, abstehenden Haaren bekleidet; Bliiten achselstandig auf

4—6 cm langen, diinnen, =p 7 mm unterhalb des Kelches geghederten Schiiften, einzeln,

neben sich schwach entwickelnden Achseltrieben; Kelch breitglockig, qi -15 mm hocli, bis

etwas iiber die Halfte gespalten, mil eiformigen, zugespitzten, undeutlich dreinervigen

Zipfeln, auCen filzig, mit wenigen Zottenhaaren, inncn dicht zotlenhaarig; Blumen-
krone ausgebreitet radformig bis zuriickgeschlagen, q= 30 mm im Durchmesser; Blumen-

blatter dreieckig, 1 6 mm lang und breit, an der Spilze abgestutzt bis schwach ausge-

randet, auBen mit kleinen Haaren sparlich bekleidet; Sf aminaltubus q= U mm lioch,

kegelformig, sternhaarig, die imteren 6 mm olme Filamente; Fruchtknoten halb-

kugelig-scheibenformig, dicht sternfilzig; Griffel +15, etwa 14 mm lang, bis zur Halfte

verwachson, kald, mil gelbbraunerj kopfiger Narbe ; Frucht vom wenig vergrfifiericn

Kelche umfaCt, zp 8 mm hoch, q= 1 4 mm Durchmesser, fast halbkugelig; Carpide

schwarzj am Rucken und seitlicb am Rande sternhaarig, O/j mm lang geschnabelt, mit

sehr groCem, geradom Innenzahn, zp 8 mm hoch, rp 5 mm breit, Samen dunkelbraun,

rundiich-birnenformig, 2 X 2V2 mm, sehr fein warzig punktiert, nur in der Gegend des

Nabels behaart, sonst kahl.

Zentraiafrikanisches Seengebiet: Ussukuma (Conrads n. 24!

fl- et fr. 1903).

Die vorhegenden Zweige waren als A. graveolem (DC.) Wight et Arn. var. kirtum

(Lam.) Mast. = A. kirtum [h.) Sweet bestimmt worden. Sie untersclieiden sich jedoch

besonders durch folgende Merkmale leicht: Die Behaarung ist bei A. hirtum sammet-

weich, bei A. asperifoHum rauhlilzig, die Blatter sind bei der neuen Art kiirzer gestiell,

die Spreite weniger kreisrund und viel langer zugespitzt, die Sagezahne des Randes sind

gi^oCer, die Spreite haufig angedeutet-3—5-Iappig; die Zahl der Griffel und Karpelle he-

tragi =p 15 und nicht 25—30.

2. Althaea L.

\ Zw
1^

A. Ludwigii L. Mant. (1767) p. 98.

A garipensis E. Mey. ap. Dr^ge, Zwei pflanzengeogr. Docum, [\ 843) 1 63.

Merkmale: Niedorhegendes, vielastiges, 1-jahrigcs Kraut, mit tiet in den Boden

emdringendcr rfahlwurzel. Rlatter sehr lang gestielt, mit lief geteiUer, + lOmmlanger,

5-teiliger Spreite, im UmriG kreisrund, AbschniUe slumpfUch. Bluten wciC, in dichten

^naueln in den Achseln dor Laubbliitter, hesondors an den Enden der drehrunden

eige. AuCenkelch q= !2-bIatterig, erharlend, den Kelch und die Blumenkrone uber-

ragend, dicht zottig sternhaarig und borstig.

Friichle vom Kelche eingeschlossen, etwas gedriickt kugelig, kahl, sehr klein, aus

10 Garpiden zusammengesetzt; Carpide kahl, zp 2 mm hoch, fast krcisformig, mit er-

^abenen Querleisten auf den Sciten.

GroB-Namaland: Awichab (Dinter 11. 998! — fl. 3. September);

nachab, bei Awicbab, 900 m u. M., auf lebniigem Sandboden kriechend

' • ^*^ssERT n. MI _ fl. et fr. U. Mai 1902).

3
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Verbreitung: Sudwestliches Kapland (DafeoE); Mittelmeergebiet von

Marokko, Algier bis Agypten, Kleinasien, Persien; Arabien, Syrien bis Nord-

westindien (Pendjab).

Einheimischer Name: opslag (t. F. Gkssert).

Anmcrkung: Ob A. Burchellii BC, Prodr. I (1824) 438 von A, Ltidwigii L. ver-

schieden oder eine eigene Art ist, laCt sich nicht feststellen. Die Art ist 1. c. unvoll-

kommen beschrieben und nie wieder gesammelt worden.

3. Malva L.

M. parviflora L. Amoen. Acad. Ill (1756) p. 416.

Niederliegende ausdauernde Staude, kahl, mit 5—7-lappigen, kahlen oder scbwach

behaarten, langgestielten, im UmriB halbkreisformigen bis nlerenfSrmigen, gekerbten oder

kerbig gesagten Bliittern; Bliiten sehr kurz gestielt, zu wenigen geknauelt in den Achseln

der Blatter, blaCrosa bis weiG; AuBenkelch 3-blatterig, abfallend; Kelch mit 5 Lreiten

Zipfeln zur Fruchtzeit auswachsend und die Frucht einschlieCend; Frucbt abgerundet

oder scheibenformig, kahl; Carpide mit scharfkantigen, netzigen Querleisten.

GroB-Namaland: Ookup-Stolzenfels am Oranje (J. GrafPpEiL n. 74!

1890/91); — Aus (Schinz n. 179).

Hereroland: Windhuk, aufGerullboden der Huhen, um 1641 m (Trotha

n. A 90a! — fl. et fr. 21. Febr. 1905); — ebendort (Bohr n. 57! — 1906);

Kurumanas (Fleck n. 583 — fl. April; t. Schinz et Dinter); — Kuibis,

Gartenland bei 1300 m (Range n. 1091! — fl. et fr. Dezember 1911).

Eingeschleppt.

Verbreitung: Kosmopolit.

4. Sida L.
4

a. Allgemeines.

Die Zabl der aus Deutsch-Sudwestafrika bekannt gewordenen Sida-

Arten betragt 10. Von weitverbreiteten Arten Afrikas und Kosmopoliten

durften sich im Norden des Gebietes vielleicht noch S. acuta Burm., S. Um-
folia Cav. und S. urens L. linden, Arten, die samtlich schon aus dem mitt-

leren und sudlichen Angola nachgewiesen sind (Wblwitsch, Pogge, Smith

u. a.).

Die Arten sind samtlich Halbstraucher oder mehrjahrige Krauter von
sehr ubereinstimmendem Habitus. Die meisten Arten sind vom Erdboden

aus sehr reich verzweigt und bilden niedrige Busche mit aufsteigenden

Asten, z. B. S. spinosa L., S. Hoepfneti^ 8. chionantha, S. Binteriana,

S. chrysantha. Nur wenige Arten zeigen hohen Wuchs und geringe Ver-

zweigung, z, B. S. aurescens, S. co7'difolia.
i

Die Nebenblatter zeigen bei manchen Arten eine ganz auffallige

Variabilitat; so kommen z. B. bei typischen Exemplaren von Sida Diiite-

riajui Ilochr. sowohl kleine borstenfOrmige Nebenblatter von 3— 4 mm
Lange neben linealischen von ca. 10 mm Lange und ca. 1 mm Breite vor;

sehr verschiedene Formen treten oft an einer Pflanze, ja an einem Zweige

T.
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auf. Andere Arten, z. B. S. chrysantha Ulbrich und S. aurescens Ulbrich,

zeigen dagegen in diesem Punkte groBe Einfurmigkeit.

Die Blatter zeigen samtlich fiederige Nervatur. Die vorherrschende

Blattform ist langlich-eifurmig bis elliptisch, z. B. S. spinosa^ S. longipes,

S. Hoepfneri, S. chionantha, S. Binteriana^ S. chrysantha u. a. Die Blatter

sind stels ungeteilt; nur bei S. chionantha kommt gelegenllich eine An-

deutung zu spieBfurmiger Ausbildung der Spreite vor. Der Blattrand isl

stets gegliedert, meist unregelmaBig grobgesagt, seltener gekerbt.

Die Behaarung der Blatter sowohl wie der Zweige ist meist ziemlich

dicht. Angedriickt feinfilzige Behaarung herrscht vor; selten kommt filzig-

zottige Behaarung vor, z. B. bei S. cordifolia^ die iiberhaupt durch sehr

auffallige Behaarung ausgezeichnet ist. Sehr sellen sind einfache, gerade,

abstehende Zottenhaare; sie finden sich z. B. bei S. cordifolia L. Niemals

kommen Driisenhaare vor. Die Blatter sind meist beiderseits graufilzig;

seltener ist die Oberseite fast kahl, z. B. bei S. chrysantha^ zuweilen bei

S. longipeSj 8. spinosa^ 8. rhombifolia. Sehr selten sind vOllig kahle

Spreiten, z. B. bei S. rhombifolia. Die Bliiten sind meist ziemlich klein;

die gruBten besitzen 8, aurescens und 8. chionantha] auch bei 8, Hoepfneri

und 8. Dinteriana kommen sehr groBbliitige Formen vor. Bei den meisten

Arten stehen die BlUten einzeln axillar, bisweilen an den Enden der Zweige

etwas gehauft. Sehr kurzgestielt sind die Bluten nur bei 8. spinosa und

8. ovata^ deren Bliitenstiele bisweilen kaum 2 mm lang sind. Bei diesen

beiden Arten stehen die Bluten auch meist zu mehreren in den Blattachseln.

Im Gegensatz hierzu sind die Bluten von 8. capensis ganz auBerordentlich

lang gestielt; auch bei 8. chionantha und 8. Hoepfneri kommen sehr lang

gestielte Bluten vor. Diese lang gestielten Bluten stehen stets einzeln in

den Achseln der Blatter.

Die Blutenfarhe ist meist hellgelb oder weiB, seltener goldgelb oder

rosa. Meist wechselt die Blutenfarbe wahrend der Blutezeit: so werden

die weiBen Bluten am zweiten Tage blaBgelb, die hellgelben goldgelb oder

orange bis rutlich; selten bleibt die Blutenfarbe unverandert weiB, z. B. bei

S. chionantha.

Die Bluten der 8ida-Kvievi sind meist um die Mittagszeit geuffnet,

nianche Arten in den ersten Nachmittagsstunden, um sich bald wieder zu

scblieBen, so daB manche Arten fast stets mit geschlossenen Bluten ange-

troffen werden, z. B. 8. spinosa (und 8. acuta).

Fur die Unterscheidung der Arten von Bedeutung ist die Beschaffenheit

des Kelches, seine Behaarung, Teilung, Gestalt, die Nervatur der Kelchzipfel,

»hre Lange und Art der Zuspitzung. Auch die Gestalt, Nervatur und Be-

haarung der Blumenblatter gibt gute Unterscheidungsmerkmale fur die Arten.

Wichtig fur die Unterscheidung der Arten ist ferner die Beschalfen-

heit des Starainaltubus, seine Gestalt und Behaarung, die meist aus ziem-

hch groBen Sternhaaren. selten auch aus einfachen Haaren besteht.



3g Beitragc zur Flora von Afrika. XLII.

Griffel und Narben bieten wenig Bemerkenswerles; sie sind sehr ein-

furmig gestaltet, kopfig, selten elwas schildformig, z. B, S. spiiiosa (Mar-

loth n. 1058).

Sehr wichtig fur die Unterscheidung der Arten ist der Fruchtbau. Die

Sammelfrucht ist mehr oder weniger kugelig, meist kahl, seltener schwach

filzig behaart. Die Einzelfruchte sind bald kurz oder lang begrannt, bald

abgestumpft oder zugespitzt.

Auch die Vegetalionsorgane geben fiir die Unterscheidung der Arten

wichtige Merkmale ab, besonders der Blattschnitt und die Beschaffenheit

des Blattrandes. Doch muB man sich bier vor Uberschatzung der Merk-

male des Blattes huten, insbesondere variiert die Dichtigkeit der Behaarung

bei manchen Arten, z. B. S. spinosa und 8. rhombifolia in erheblicher

Weise, wahrend andere sehr beslandig sind, wie S. Dinteriana^ 8. chio-

nantha u. a. Zu beachten bleibt ganz besonders die Art der Verzweigung.

Naheres ergeben die Bestimmungstabelle und die fiir die einzelnen Arten

gegebenen Beschreibungen. Immer bleibt die Unterscheidung der einzelnen

Arten sehr schwierig.

Die allermeisten 8ida'kviQx\ sind Lichtpflanzen der Steppengebiete, die

mil ihren kleinen, filzig behaarten, ziemlich festen Blattern, dem dichten,

buschigen, niedrigen Wuchse und haufig sehr tiefgehenden Pfahlwurzeln an

die schwierigen okologischen Bedingungen der Steppe vorzuglich angepafit

sind. Sie kommen sowohl als Felsenpflanze, wie auch im diirren, heiBen

Sande der Dunen des Hererolwdes vor, z. B. 8, chionantha^ 8, Dinteriana^

8. chrysantha u. a. Einige Arten kommen auch an schattigeren Standorten

vor, im Gebusch oder sogar in den Waldgebieten. Ihren Charakter als mehr
oder weniger ausgepragte Schattenpflanzen verraten sie schon durch die

groBeren und kahleren bis vOllig kahlen Blatter, z. B. 8, rhomhifolia^ im

gewissen Grade auclu5. Hoepfiieri und 8. aurescens. Die weitverbreiteten,

besonders die kosmopolitischen, zeigen naturgemaB die groBte Anpassungs-

fahigkeit und kommen auf den verschiedenartigsten Standorten vor.

Die geographische Verbreitung der /S^rfa-Arten von Deutsch-Sud-

westafrika ist folgende: 2 Arten sind Kosmopoliten, 8. spiiiosah.^ 8. rhombi-

folia L.; 1 Art, 8. ovata L., ist durch ganz Afrika bis Arabien verbreitet;

nur in Afrika kommt 8. cordifolia L. vor, beide fehlen im eigentlichen

Kapgebiete. Alle librigen Arten kommen entweder nur in Sudwestafrika

Oder in beschrankteren Gebieten Afrikas vor. Nebenstehende Ubersicht

mag die Verbreitungsverhaltnisse erlautern.

Die haufigsten Arten sind augenscheinlich 8. Binteriana Hochr.^) und
8, spinosa L., die beide in groBer Mannigfaltigkeit auf den verschiedensten

Bodenarten auftreten. Die erstgenannte ist besonders haufig im Herero-

lande.

4) Vcrgleiche uber die Nomenklalur bei dieser Art insbesondere S. 45.
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In verwandtschaftlicher Beziehung kunnen wir unter den Sida-

Arten folgende Gruppen unterscheiden: die erste und weitaus groBte Gruppe

umfaBt S. spiiiosa und Verwandte, namlich S. Hoepfneii^ 8. chioTiatha

8. Binteriana^ 8, chrysantha^ 8. aurescens. Diesem Formenkreise ist

nach dem Fruchlbau und anderen morphologischen Merkmalen vielleicht

auch 8. capensis zuzurechnen, wenn man diese Art nicht besser als eigene

Gruppe betrachten will. Jedenfalls steht sie der 8,

der 8. i^Jiombifolia. wohin sie von manchen Autorc

smnosa

Naher

cordifolia

nach eine Gruppe fiir sich bilden.

Alle Arten gehoren nach Baker (Synopsis of Malveae in Journal of

Malvmda die durchBotany XXX (1892) p. 23511. zur Sectio 6.

kantigen Kelch und aufspringende, haufig zweigrannige Fruchtchen ausge-

zeichnet ist.

Sida
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Fassen wir dieVerwandtschafts- und Verbreitungsverhaltnisse zusammen,

so ergibt sich folgende Einteilung:

A. carpidia breviler aristata vel mulica:

§

§

Longipednncnlatae :

1 . S. capensis E. et Z.

§

2. S. spinosa L. Hoepfneri

4. S. chionatitha Ulbrich. 5. S. Dinteriana Hochreut.

6. 8. chrysantha Ulbrich. 7. S. aurescens Ulbrich.

B. carpidia longissime aristata:

§ 4. Pilosae:

8. S. ovata L. {

5. Rhombifoliae

:

1 0. 8. rhombifolia

cordifolia
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Clavis specierum.

A. Carpidia breviter aristata vel mutica.

I. Carpidia acuta vel breviter aristata.

a Flores pedunculo 2— 4 mm longo instruct!, com-

plures, ad axillas vel axillares, flavi vel lutei ; spina

infra basin foliorum brevi acuta 2. jS. spinosa L.

b. Flores pedunculo 4 —75mm longo instructij singuli,

axillares spina infra basin foliorum nulla.

1. Flores lutei deinde aurantiaci, pedunculi 4 —
75 mm longi; carpidia acuta \. S, longipes E. Mey.

2, Flores albi deinde ochroleuci
;
pedunculi 30—75mm

longi; carpidia mucronata. 3. S. Hoepfneri Giirke

II. Carpidia mutica.

a. Flores albi vel deinde ochroleuci vel lutei.

4. Flores nivei, deinde albi; folia petiolo =p 4 5 mm
longo instructa utrinque densius tomentosa;

tubus stamineus glaberrimus k. S. chionantha Ulbrich

2. Flores albi, deinde ochroleuci vel lutei; folia

petiolo 4= 4 mm longo instructa utrinque to-

mentosula; tubus stamineus parce pilis stellatis

vestitus 5. 5. Dinteriana Hochr.

b. Flores lutei vel aurei, postea saepius aurantiaci.

4. Folia utrinque tomentosula, stipulae 5— 4 mm
longae subulatae vel lineares, rectae 5. S, Dinteriana Hochr.

2. Folia supra subglabrescentia, subtus tomentosula

;

stipulae 3— 4 mm longae, elliptico-ovatae, ha-

mosae.

a. Flores zp20 mm diam.; petala obovata; planta

ad 20 cm alta e basi ramosissima ..... 6. >S. chrysantha Ulbrich

p. Flores qz 25—30 mm diam.; petala oblique

biloba; planta ad 60 cm alta parce ramosa 7. S. aurescens Ulbrich

B. Carpidia longissime aristata.

I. Flores pedunculo 2—4 mm longo instruct!, complures,

axillares vel apice ramorum congest!; folia densius

vestita, ovata vel cordifolia.

a. Folia basi obtusa vel subcuneata; planta adpresse

tomentosa 8. >S. ovaia L.

b. Folia basi cordata vel truncata; planta villoso-

tomentosa 9. 5. cordifolia L.

II. Flores pedunculo 4 —50 mm longo instruct!, singuli,

axillares.

a. Folia zfz rhomboidea, basi cuneata glabra vel parce

subtomentosa margine crenulata; pedunculi 4 —
50 mm longi 10. S. rhombifolia L.

b. Folia ovalia vel lanceolata, rarius suborbicularia

margine irregulariter grosse - serrata vel crenata

subtus tomentosula; pedunculi 30—75 mm longi

carpidia acuta 4. S, longipes E. Mey.
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b. Spezielles.

1. S. longipes E. Mey. in Harv. et Sond. Fl. capens. I (1859—60)

p. 167 = S. capensis Eckl. et Zeyh.

Staude oder Halbstrauch bis elwa 1/2 ^ H6he, mit sparrigen, feinfilzigen, dreh-

runden Zweigen. Nebenblatter borstenformig bis sdimal-linealisch, sehr abfallig. Blatter

eiformig bis elliptiscb, mit 2—5 mm, seltener bis 10 mm langem, unter der Sprcite bis-

weilen etwas wolligcm Stiele und 10—20 mm (selten bis 30 mm) langer und 5—8 (selten

bis 18 mm) breiler Spreite, unterseits feinfilzig, oben fast kahl, mit scharf und grob ge-

sagtem bis gekerbtem Blattrande. Bliiten gelb bis orange, einzeln in den Achseln der

Blatter, an 50—75 mm langen, diinnen Stielen. Teilfruchte dreikantig, ohne Grannen, kahl.

ScHiNz und DiNTER (1. c. p. 828) geben folgende Standorte an:

Hereroland: ostlich vom Erongogebirge (Schenk n. 438 — bliihend

am 13. Nov.); — Otjimbingue (Rautanen n. 61 — fruchtend im August).

Amboland (Rautanen n. 71 — bliihend am 15. Marz).

Kalahari: Kwebe hills near lake Ngarai (Lugard n. 167).

Geographische Verbreitung: Betschuanaland, KapkoIonie(SceLECHTER

n. 2613!, 3007!, Miss C. Adams n. 20 G. A., H. A. Junod n. 584!, Pentoer

D. 1674!, DRfeGEJ, (Wilms n. 70!, 123!, Con-

RATH n. 39!); Natal (Engler n. 2716!); Pondoland (Beyrich n. 59!, Bach-

MANN n. 970!, 971!, 973!, 974!) bis Ostafrika (Stuhlmann n. 4182!); Insel

Sansibar (Hildebrandt n. 910!).

Ich habe die oben fiir Siidwestafrika angegebenen Pflanzen nicht gesehen; typische

Exemplare von S. longipes E. Mey. lagen mir aus Siidwestafrika iiberhaupt nicht vor.

Es scheint mir sehr zweifelhaft, daC die zitierten Pflanzen wirklich zu S. longipes E. Mey.

gehOren, zumal eine ganze Reihe der an gleicher Stelle angefiihrten Pflanzen zu ganz

anderen Arten gehOren (vgl. unter >S'. spinosa L. var. angustifolia, S. Hoepfneri Gurke,

S. Dinteriana Hochr., S. rhombifolia L.). Das Vorkommen der echten ;S. longipes E. Mey.

in Deutsch-Sudwestafrika scheint mir daher sehr zweifelhaft.

Es ist nicht richlig, S. langipes E. Mey. als Synonym zu S. rhombifolia L. zu stellen.

Das mir vorliegende Original von S. longipes E. Mey. ist von S. rhombifolia L. schon

fiabituell sehr verschieden. S. rhombifolia L, besitzt stets lang begrannte Fruchtchen,

wahrend die von S. longipes E. Mey, voliig unbegrannt, hochslens ganz kurz bespitzt

sind. AuCerdem errcicht bei S. rhombifolia L. der Blutenschaft hochstens eine Lange

von 50 mm, bei S. longipes E. Mey. dagegen bis zu 75 mm und daruber, wodurch die

Art einen sehr cliarakteristischen Habitus erhalt, der noch bezeichnender wird durch die

kleinen und ganz anders als bei S. rhombifolia L. gestalteten Blatter.

2. S. spinosa L. Spec. PI. ed. 1 (1753) p. 683.

Synonyme:
8. alnifolia L. Sp. PJ. ed. 1 (1 753) p. 684.

S. pimpineUifolia Mill. Gard. Diet. ed. VIII n. 4 (175S

S. alba L. Spec. PI. ed. II (1763) p. 960.

8- suhdistans St. Hil. et Naud. Ann. Sc. Nat. Ser. 2 XVI
8' scabra Schum. et Thon. PI. Guin. (1 827) p. 305.

8- glandtdosa Roxb. ex Wight et Am. Prodr, (1834) !

S. retusa Wight Gat. No. 1 95.
S. boriuna Wight Gat. No. 1 872.

60).
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S. crecta Mac Fad. Fl. Jam. I (1837) p. 79, 80.

mino?

ffi

)pifolia Presi Reliq. Haenk. II (1830/36) p. 109.

Aus der Basis sehr reich verzweigte, bis elwa meterhohe Pflanze mit kleinen, hell-

gelben, kurzgestielten Bluten, die mcist zu rnehreren in den Acljseln der Blatter oder

gehiiuft an den Enden der Zweige stehen; Zweige meist etwas kantig; unterhalb der

Blattbasis mit einem callosen, spater dornig erhartenden Auswuchse; Nebenblatter 2—3

(— 5\ mm lang, pfriemenformig bis scbmal lanzeltlicb, meist bleibend; Blatter lang-

lich bis elHptisch, an der Basis haufig keilfonnig, mit 5—10 mm langem Stiel und

^5_30 mm langer, beiderseits feinfilziger Spreite, am Rande unregelmaCig grob gesagt,

scltencr etwas gekorbt. Teilfriichtc oben zugespitzt oder mit kleinem, aufgesetztem

Spitzchen.

Deutsch-Siidwestafrika: Hereroland: Ostliche Auasberge bei

Windhuk (Dinter s. n.l — bluhend und fruchtend im Februar 1899);

Waterberg (DmxER n. 409 — bluhend 31. Marz); — Krejfontein (Dinter

n^ 814! — bluhend 28. Dez. 1908); — Okatambaka in der Omaheke, auf

diinner, grauer Sandschicht auf Kalkstein, im hohen, dichten Gehulz an

einer Kalkpfanne^ um 1300 m (Seiner n. 176! — bluhend und fruchtend

24. Febr. 1911); — Epata, im Eisabbette, um 1300 m (Seiner n. 346a!

bluhend am 18. Marz 1911); — Okatambaka, auf sandigem Schotter iiber

Kalkstein, an einer Teichmulde, um 1300 m (Seiner n. 420! — bluhend

und fruchtend am 2. Apr. 1911).

Amboland: Onkumbe (Schinz n. 180 — bluhend 22. September);

im Walde zwischen Ondonga und Uukuambi (Rautankn n. 70^ 44 3, 414

bluhend 17. Apr.),

Gr. Namaland: ohne nahere Angaben (A. Kuhn!).

Geographische Verbreitung: in den Tropen und Subtropen der

alten und neuen Welt; in Afrika von Abyssinien bis zum Kapgebiete auf

alien Bodenarten. Im Iropischen Afrika als Ruderalpflanze, an Wegen, un-

bebauten Platzen, auf Kulturland. Meidet als echte Steppehpflanze schattige

Standorte und liebt sonnige und trockene Platze, kommt jedoch auch auf

feuchten Standorten gut fort, wenn ihr genugend Licht zur Verfiigung steht,

z. B. auf Sandbanken der Flusse und Bache. Die Art steigt bis fiber 1600 m
Erhebung auf.

Einheimische Namen; guddja (Umbugwe und Iraku t. Merkeb

n. 214) — wuwundi (Usambara, Kwai t. Albers n, 152) — mssambulu
(Ukami) — madahala (Mkogo) — mpelo, mssika, mssiro, mkuta
(t. Stuhlmann) — mammelima(Banda)und ndu (Mandga t. Schubotz n. 31).

Verwendung: Wird in Ukami und in anderen Gegenden Ostafrikas

als Gemiise gegessen (t. Stuhlmann undMfiRKER). Die Abkochung derWurzeln

dient als iMiltel gegen Diarrhoe (t. Albers). Die ganze Pflanze in einigen

Gegenden Afrikas als Besen benutzt (t. Schubotz),

Bliitezeit: In Nordafrika und in den Tropen Hauptblutezeit September
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bis November, vereinzelt das ganze Jahr hindurch; in Siidafrika November

bis April.

Die hellgelben bis weiBen, kleinen Bliiten sind meist den ganzen Tag uber ge-

offnet; sie wechseln in der Bliitezeit ilire Farbe nach dunkelgclb bis rotlichgelb.

Var. angustifolia (Lmk.) Griseb. Fl. 74.

S. angustifolia Lmk. EncycL I (1783) p. 4.

Vom Typus verschieden durch schmale, lanzettliche bis fast linealischc

Blatter. Staubfadenrohre dicht mit einfachen Haaren und Sternhaaren be-

kleidet.

Deutsch-Siidwestafrika: Hereroland: Karibib, um 1000 m (Mar-

loth n. 1472! — bluhend und fruchtend im Mai 1886).

Geographische Verbreitung: Betschuanaland (Marloto n. 1058!);

Sierra Leone; Mauritius (Sieber); diirfte sich noch an anderen Stellen des

Gebietes der Art nachweisen lassen.

Anmerkung: Die von Marloth unter n. 1038 und 1472 gesammelten Exeinplare

waren von K.Schumann als S, longtpesE.Mey, bestimmt worden. DiescrBestimmung entspre-

chend stellen Schinz und Dinter diese Pflanzen zu S. rhoynbifolia L., wohin diese Autoren

S. longipes E. Mey. als Synonym rechnen (1. c. p. 828). Von den typisclien Exemplaren
des Originals von S. spinosa L. var. aiigtistifolia (Lmk.) Griseb, weichen die Marloth-

schen Pflanzen in mancher Ilinsiclit ab. Wenn die der n. 1472 beiliegenden Friichte

wirklich zu der Pflanze gehoren, diirfte die Zugeli5rigkeit zu S, spinosa L. kaum zweifel-

haft erscheinen.

3. S. Hoepfneri Gurke in Bull, de THerb. Boiss. Ill (1895) p. 404.

Aus dem Grunde ziemlich reichastige, bis etwa halbmeterhohe Staude mit fein-

filzigen, spater braunlichen, etwas verkahlenden, drehrunden Zweigen; Nebenblaiter

lineal-lanzettlich, 5— 10 mm lang, sehr auffallig; Blatter mit 3 — 5 mm langem, fein-

filzigem Stiele; Spreite oval bis langlich, 2,5—3,5 cm lang, 1,5— 2 cm breit, mit grob
und unregelmaCig gekerbtem bis undeutlich kerbig gesiigtem Rande, beiderseits fein-

"«ig, unterseits etwas melir gelblichgrau bis graugriin, mit unterseits stark vor-

springenden, gefiederten Nerven. Bluten weiC, im Verbliihen gelblich, ip 20 mm Durch-

niesser, auf 10—50 mm langcn, 3—6 mm unter dem Kelch gegliederten Stielen, einzeln

axiUar. Teilfriichte mit einem kurzen, aufgesetzten Spitzchen.

Hereroland: (Hopfner n. 93! — bluhend im Marz 1883); ~ Umab-

November 1909).

is, urn 1250 m (Range n. 803! — fruchtend im

Amboland: Olukonda (Schinz n. 181! — bluhend am 29. Dez. 1885);

Kunenegebiet: Mossamedes (HOpfner n. 20! — bluhend und fruchtend

April /Mai 1882).

Geographische Verbreitung: Von SQd-Angola bis zum Herero-
ande; in Transvaal, auf sandigen Platzen bei Manaka, um 1000 m (R-

ScHLECBTER n. 4637! — bluhend und fruchtend am 9. Marz 1894).
Fur S, Hoepfneri Gurke zitiert der Autor bei der Originalbeschreibung folgende

anzen: HOpfner n. 20, 93; Schinz n. 181; Luderitz n. 75. Diese Pflanzen stimmen nun

^ er miteinander nicht iiberein. Es sind idcntisch Hopfner n. 20 und 93 und Schinz

^j^^S», die samtlich durch die kurzgesticlten, breiten Blatter mit :p gekerbtem Rande
jsgezeichnet sind. Diese Pflanzen stellen also S, Hoepfneri Gurke s. str. dar; dagegen
^n^men alle iibrigen, spater von Gurke als S, Hoepfneri Giirke bestimmten Pflanzen
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mit den von Luderitz [n. 75!) gcsammelten Pflanzen iiberein. Unter diescn befinden

sich auch die Pflanzen Dinteu n. 1442, die von Hochreutiner i 90^21) als S. Dinteriana

Ilochr. beschrieben wurden. Es miissen also alle spatcr von Gurke als S. Hoepfneri

Gurke bestimmten Exeniplare als S, Dinteriana Hochr. bezeichnct wcrden, soweit

sie niclit iiberhaupt noch andern Arten angehoren, wie die Pflanzen Dinter n. 530

5. chimiantha Ulbrich, Dinter n. 1877 = S. chrysantka Ulbrich, Baum n. 484

S. atirescens Ulbrich, Schinz und DinterS) siellen die Pflanzen Hoepfner n. 93 und

LiJDERiTz n. 75 sowohl zu S. Hoepfneri Gurke, wie zu S. rhombifolia L, und Hoepfner

n. 20 zu S. rho77ibifdlia L. Diese lelzlgcnannte Art ist jedoch ganz verschieden

von den Exemplaren Hoepfner n. 20 und 93, Luderitz n. 75 und scheint in Deutsch-Siid-

westafrika iiberhaupt noch nicht nachgewiesen zu sein; ich habe keine Exemplare ge-

sehen, die mlt Sicherheit dieser Art zuzurechnen waren.

Anmerkung: Ob die von Gurke 1. c. hierzu gestellten, von Fleck unter n. 2Ha
gesammelten Exemplare hierher oder zu S. Dinteriana Hochr. gehoren, vermag ich nicht

zu entscheiden, da ich diese nicht gesehen habe.

Die von Gurke als S. Hoepfneri Giirke bestimmten Pflanzen Dinter n. 819 sind

Hibiscus pseudO'sida Ulbrich.

4. S. chionanlha Ulbrich n. sp. — Suffrutex submelralis ramis erectis

terelibus primum albido-tomentosis deinde glabrescentibus fuscidis. Folio-

rum stipulae subsubulatae, tomentosae, caducae, longae; petiolus ^3 fere

laminana longitudine adaequans ; lamina oblonga vel sublanceolata , bast

obtusa, apice subacuta vel subtruncata, ulrinque molliter albido-tomentosaj

nervis pinnatis subtus valde prominulis supra immersis, margine irregula-

riter indislincte subcrenulalo-serrato. Flo res axillares singuli, pedunculo

longissimo gracili instructi, pedicello calyci subaequilongo affixi; calyx ad-

presse-tomentosus, cupuliformis, fissus, lobis late-ovatis, trinerviis^ acutis

vel subacuminalis; corolla patenti-campanulata nivea pulcherrima; petala

oblique-ovata, basi subcuneata apice emarginulata; ovarium globosum bre-

vissirae stipitatum, glabrum; styli 10 basi connali glabri flavidi; stigma

semiglobosum glabrum luteo-fuscum. Fructus depressus, subglobosus,

glaber, calyce superalus; carpidia angulosa triangulo-ovalia, glabra a la-

teribus volvulis undulatis flavidis compla, ceterum fuscida, monosperma;
semina maxima fusca subcordato-ovalia in regione micropyles ac funiculi

subtomentosula ceterum glabra.

Bis meterhoher Halbstrauch mit aufstrebenden, drehrunden Asten, die in der Jugend
fein-weiCnizig wcichbehaart, spater etwas kahl und braunlich gefarbt sind. Neb en-
blatter etwas pfriemlich, 5—7 mm lang, feinfllzig abfallig; Blattstiel 10—^5 mm
lang; Spreite beiderseits flizig, graugrun, langlich bis etwas lanzettlich, 25—40 mm lang,

5— 15 mm breit, an der Basis
=f= abgerundet, an der Spitze abgestutzt bis schwach zu-

gespitzt, mit unterseits stark vorspringenden, oberseits eingesenkten, fiederigen Nerven;
Blaltrand undeutlich und unregelmaCig kerbig-gesagt. Bliiten auf in 20 mm langen,

dunnen Schaften, mit 6—8 mm langen Stielen, einzeln in den Achseln der obersten

Laubblatter; die kleinen Achseltricbe neben den Bluten kurz bleibend; Kelch feinfllzig,

napfchenf6rmig bis schwach flach-glockig, q= 10 mm hoch, mit 5 breit eiformigen,

4 mm langen, an der Basis 5-6 mm breiten, undeutlich dreinervigen, zugespitzten

i) Bulletin de THerb. Boiss, ser. 2 vol H (4 902) p. 1004.

3) 1. c. vol. in (1903) p. 828,
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i

Zipfeln; Blumenkronc schneeweiC, audi itn Verbliihen die Farbo nicht andernd, breit-

glockig, is— 20 mm lang; Blumenblatter kahl, scliief-eiformig, nach der Basis zu keil-

f6rmig, an der Spitze abgerundet bis ausgerandet; Frucliiknoten fast kugelig, kahl, ganz

kurz gestielt ; Staubfadenrohre zylindrisch bis etwas flaschenformig, kahl, zp 8 mm hoch,

mit zahlreichen, ein dichtes Kopfchen bildenden Antheren; Griffel ^0, an der Basis ca.

2 mm weit ver>ji^achsen, zp 7 mm lang, kahl, gelblich, mit gelbbrauner, halbkugeliger

Narbe; Frucht flachgedriickt-kugelig, q= 6 mm lioch, ± 9 ram dick, kahl, oben etwas

eingesenkt; Carpide kantig-eiformig, an den Seiten mit 6—7 vorspringenden, gewellten,

bogigen, hellgelben Leisten auf dunklerem, rotbraunem Grunde, oben abgerundet; Sa-
r

men q: 3 mm hoch, 2 mm breit, braun, eiformig, in der Gegend der Mikropyle und

des Nabelstranges feinfilzig, sonst kahl.

Hereroland: Barmen bei Okahandja, stels an Berghangen im Ge-

busch, urn 1150 m (Dinter n. 530! — fl. et fr. 23. Apr. 1907).

Die Art ist verwandt mit S. Hopfneri Giirke und war von Gurke als diese bestinimt

worden. Sie ist jedoch durch folgende Merkmale verschieden: die schneeweiCen Bliiten

bleiben auch im Verbliihen weiC, die Bliiten sitzen auf viel langeren Sticlen und Schaften,

die Friichte sind an der Spitze abgerundet, die Blatter beiderseits weiCfilzig und am
Rande undeutlich kerbig gesagt. Von S, Dm(eria7ia Hochr. unterscheidet sie sich auCer-

dem durch die viel langer gestielten, starker filzigen, grauen Blatter und die viel liefer

unter der Blute gegliederten Bliitenstiele.

5. S. Dinteriana Hochreutiner in Bull. Herb. Boiss. 2. s6r. vol. II

(<902) p. 1001. ~ Fig. 2 A—J.

Aus der Basis reich verzweigler Halbstrauch von 30—40 cm Hohe mit feinfilzigen,

oberwarts etwas kantigen Zweigen; Nebenblattcr borstenformig bis lineahsch, 5—10 mm
lang, lange sitzenbleibend. Blatter auf 8— i4, meist 10 mm langen Stielcn rait lang-

llcher Spreite, an der Basis, welcho an der Spitze abgerundet, gestutzt oder ganz

schwach stachelspitzig, am Rande unregelmaCig gi'ob gesagt, beiderseits feinfilzig grau-

grun mit unterseits^ stark vorspringenden, oberseits etwas rinnig eingesenkten Nerven;

Bluten geoffnet zp 25 mm weit, weiClich, spater gelblich bis gelb, auf 15—25 mm langen,

2—5 mm unter dem Kelche geghederten feinfilzigen Stielen, einzeln in den Achseln der

Blatter,

Hereroland: Zwischen Walfischbai und Odyitambi (Llderitz n. 75!

bluhend 1885/6); — sandiger, tails steiniger Boden (Polizeistation Oas

n. 27! — fruchtend 1908); — (Hartmann n. 182! — fruchtend); — Qua-

aiputs, auf Granit (Dinter n. 205! — bluhend Januar 1899); Okahandja

«m 1200 m, gemein auf jeder Bodenart (Dintkr n. 456! — bluhend und

fruchtend am 12. Marz 1907); — Orumbo, auf rotem Sande (Dinter

11.1317! — bluhend am 18. Dez. 1899); — Outjo, Nungabais (Dinter

n. 1399! — bluhend am U. Febr. 1908); — Etivo (Dinter n. 1442!

bluhend am 12. Febr. 1900).

Geographische Verbreitung: Diese im Ilererolande haufige und
sehr charakteristische Art wird noch angegeben (Schinz et Dinter 1. c. Ill

(^903) p. 827] fur GroB-Namaland (Dinter n. 348).

Anmerkung: Ob die von Schinz und Dinteu hierhergestelltcn, von Dinter unter

Nr.52 und 348 gesammeUen Pflanzen zu S. Dinteriana Hochr. gehSren, weiG icli nicht,

da ich diese nicht gesehen habe.
Die von LuDERiTz gesammcltcn, oben zitierten Pflanzen waren von Gurke als S.

'^epfneri Gurke beschricben worden, obwohl sie von den iibrigon, als Originalpflanzen
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bei der Beschreibung im Bulletin de rflerbier Boissier III (4 895) p. 404 zitierten Exem-

plaren schon habituell recht verschieden sind. Diese sowohl, wie alle folgenden oben

genannten Exemplare von S, Dinteriana Ilochr. hatte Gurke im Herbarium des Bo-

tanischen Museums zu Dahlem als S, Hoepfneri Giirke bezeicbnet. Sie stimmen jedoch

vollkommen mil den Originalpflanzen (Dinter n. 1442) von S. Dinteriana Hochr., aber

nicht mil den Originalen von S. Hoepfneri Giirke (IIoepfner n. 20., n. 93).

6. S. chrysantha Ulbrich n. sp. — Suffrutex humilis e basi den-

sissime ramosus, ramis teretibus vel subangulosis, satis parce tomentosulis.

Foliorum stipulae lanceolatae vel oblongo-ovatae, saepius hamosae tomen-

losae, parvae, satis diu persistentes
;
petiolus brevis ad ^5 laminam longitu-

dine adaequans; lamina oblongo-ovalis vel oblonga, basi saepius cuneata,

inargine irregulariter grosse-crenato-serrata, supra atro-brunneo-viridis, pilis

stellatis minimis subtilissime punctulata, subtus flavido-viridis, tomentosa, ner-

vis pinnatls valde prominulis. Flores satis parvi aurei, longissime pedun-

culali, axillares singuli, pedunculo gracillimo laminam longitudine duplo et

ultra superante insert! ; calyx obconico-cupuliformis, fissus, lobis 5 late-trian-

gularibus q= uninerviis, extrinsecus tomentosulus intus subglaber; corolla pa-

tenti-campanulataj petala 5 late-ovata, basi subcuneata, apice truncata vel ob-

tusa vel rarius subemarginulata, extrinsecus pilis minimis simplicibus vestita;

tubus stamineus lageniformis pilis stellatis magnis densius vestitus; ovarium

brevissime stipitatum discoideo-subglobosum, tomentosum ; styli zr: 8 basi

connati glaberrimi flavescentes; stigma subglobosum pilosum luteum; fructus

depressus subglobosus supra parcissime subtomentosus; carpidia triangulo-

obconoideo-pyramidosa apice tomentosula, a lateribus fusca volvis 5— 6 fla-

vidis subparallelis, monosperma; semina ellipsoidea fusca in regione funi-

culi llavida et parce tomentosula ceterum glabra. — Fig. 2 K—T.
Vom Erdboden aus dichlastiger Halbslrauch von 15—20 cm Hohe, mit drehrunden

Oder etwas kantigen, feinfilzigen, graugriinen Zweigen; Ne ben blatter lanzettlich bis

langlich-eif6rmig zp 4 mm lang, qz 1 mm breit, haufig sichelformig gebogen, feinfilzig,

zicmlich lange sitzenbleibend; Blattsliele 3—7 mm lang; Spreitc elliptisch bis langlich,

nach der Basis keilformig verschmalert, 20—25 mm lang, 10—13 mm breit, am Rande un-

regelmaBig grob kerbig-gesagt, oberseits dunkelbraungriin, durch sebr kleine, entfernt

stehenJe Sternbaare sehr fein punktiert, unterseits gelblichgrun, feinfilzig, mit stark vor-

Iretenden, fiederigen Nerven; Bliiten goldgclb qp 20 mm weit spannend, weitgloekig»

3ln acbselslandig, auf 3 bis 4 mm langen Stielen auf 35—40 mm langcn, diinnen Schaf-

ten; Kelcb verkebrt-kegelformig-bechcrig =fz 8 mm lang, mit dreieckigen, 4 mm langcn,

an der Basis ca. 5 mm breiten Zipfeln mit einem etwa in balber Ilolie fiederig verzweigten

Hauptnerven, Kelch auCen feinfilzig, innen fast kabl und nur am Rande feinfilzig; Blu-
menbiatter breit eiformig, etwas schief, an der Basis keilformig qr 10 mm lang, =p 8 mm
breit, auBen mit kleinen, einfacben ITaaren besetzt; Staubfad enroh re flaschenformig

5 mm hoch, ziemlicb dicbt mit groCen Sternhaaren bekleidet, an der Spitze mit zahlreichen

Antheren, welche ein dichtes Kopfchen von ca. 2—3 mm Durcbmesser bilden; Frucht-
knolen ganz kurz geslielt, flachgedriickt feinfilzig, qz 1 mm hoch; Griffel qr 5 mm
lang, kahl, gelblich, an der Basis ca. 2 mm weit verwa-chsen; Narbe gelb, flach-kopfig,

behaart; Frucbt qz 4 mm hoch vom Kelche umschlossen, auf dem auf 7—8 mm ver-

langerten Blutonstiele qz 6 mm dick; Teilfruchte einsamig, dreikantig verkehrt-pyra-

midenformig, qz 4 mm hoch, qi 3 mm breit, oben feinfilzig behaart, sonst kahl, an den

-\
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Fig. 2.
£. g,

.^7*^ ^*^(^ Ditileriana Hochr. A Habilus, B Blutc, G Kelch, Z) Blumenblatt,

J S^mT "^^1^^' ^ fruchtknoten mit Griffelsaule, O Frucht, H Einzelfruchtchen,

"eschniH' ^T^r^ ^^"' ^^^^y^^^^i'^^ Ulbrich n. sp. JT Habitus, L BliUe, M Kelch auf-
o uen, JS Blumenblatt, Staminaltubus, P Fruchtknotcn mit Griffelsaule, Q Narbe,

R Frucht, S Einzelfruchtchen, T Samen. — Original.
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Seitcn braun, mit 5—7 pnrallelon, flach gebogenen hellgelben Wulsten; Samen eiforraig,

iX3 n^rn) braun, kahl, nur am Funikulus blaCgelb und filzig.

Hereroland: Nordauslaufer des Auasgebirges, auf Lehmboden (Dinter

n. 1877! — fl. et fr. 3. Marz 19H).

Die Art ist verwandt mit A. Uoepfneri Gurke, unterscheidet sich jedoch durch die

goldgelben, kleineren Bliilen, viel liingeron Bliilenschiifle, die dreieckigen Kelchzipfel, den

behaarten Slaminaltubus, die kurzen, breitcn Stipeln, die oberseits dunkelgriincn, spar-

lich behaarten, unterseits weichfilzigen Blatter, die oben abgerundeten Teilfruchte. Von

S, aiiresccns Ulbrich unterscheidet sie sich durch den niedrigen, reichverzweigten Wuchs,

die kleineren Bluten, ungeteilten Blumenblatter, weniger hoch verwachsenen Griffel.

7. S. aurescens Ulbrich n. sp. — Suffrutex fere semimetralis parce

ramosus, ramis teretibus juvenilibus lomentosulis griseo-viridibus postea sub-

glabrescentibus brunneis, internodiis longis. Foliorum stipulae ovato-Ianceo-

lalae vel oblongae, saepe hamosae, persistentes; peliolus brevissimus Ys fere

lanninam longiludine adaequans; lamina ovato-oblonga basi obtusa vel suba-

cuta apice obtusa vel subtruncala margine irregulariter grosse-serrata vel

subcrenata, utrinque tomenlosula subtus paulo dilutior. Flores permagni

aurescentes in axillis foliorum supremorum singuli, pedunculo foliorum la-

minae subaequilongo tenui tomentosulo instruct! ; calyx cupuliformis fissus,

extrinsecus tomentosulus, intus margine tomentosulo excepto glaber, lobis

5 triangularibus uninerviis, nervo extrinsecus valde prominulo; petala ob-

lique-biloba circuitu obovala, basi ^i cuneata, extrinsecus pilis minimis sim-

plicibus vestita, basi fimbriata, apice obtusa; tubus stamineus cylindricus pilis

stellatis vestitus; ovarium sessile, placentiforme, tomentosum; styli =p 8 basi

Y3 fere longitudinis connati glabri flavidi; stigma semiglobosum aureum vel

luteo-fuscum glabrum; fructus adhuc ignotus.

Bis etwa 60 cm hoher, wenig verastelter Halbstrauch mit drehrunden, in der Ju-

gend feinfilzigen graugrunen, spater verkahlenden braunlichen Zweigen mit 2—4 cm

langen Internodien. Nebenblalter 3—4 mm lang, ei-lanzettlich bis fast langlich, haufig

sichelfSrmig gebogen, feinfilzig, bleibend. Blattstiele 0,5—1 cm lang; Spreite langlich-

eif6rmig, an der Basis abgerundet oder etwas zugespitzt, am Ende abgerundet oder

gestuizt, 3—5 cm lang, 1,5—3 cm breit, am Rande sehr grob gesagt bis etwas gekerbt;

beiderseits feinfilzig, oberseits dunkler, unterseits hellgriin mit stark vorspringenden fiede-

rigcn Nerven. Bluten 25—30 mm im Durchmesser, einzeln in den Achseln der obersten

Blatter; Blutenstiele 2,5—3,5 cm lang, feinfdzig, sehr dunn, 3—5 mm unterhalb des Kelches .

gegliedert; Kelch 10 mm hoch, schusselformig, auGen feinfilzig, innen kahl, nur an den

Randern feinfilzig, bis etwa zur Iliilfte gespalten, mit einnervigen, dreieckigen Zipfeln

deren Nerv auCen stark vorspringt; Blumenkrone hellgelb bis goldgelb, im Verbliihen

mattorange, weit glockig; Blumenblatter zp 16 mm lang, 10—12 mm breit, im UmriC

verkehrt-eif6rmig, nach der Basis zu keilfSrmig verschmalert, schicf zweilappig oder aus-

gerandel, auCen mit kleinen, anliegendcn, einfachen Haaren versehen, an der Basis am
Rande etwas gewimpert; Staubfadenrohre zylindrisch bis schwach kegelformig, q= 7 mm

1

hoch mit ziemlich groCen Sternhaaren bekleidet; Anlheren sehr zahlreich und dicht;

Fruchtknoten kuchenformig zp II/2 mm hoch, dicht filzig behaart; Griffel ip 8 an der

Basis 2,5—3 mm weit verwachsen, qz 7 mm lang, kahl, blaCgelb; Narben halbkuglig

goldgelb bis gelbbraun, kahl.

Aniboland: in der Omaheke bei Okanakasewa (Dinter n. 638!

%
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bliihend im Januar 1909); — Ghaub, tiefgriindige Grasflache (Dintkr

n. 2456! — bluhend im Januar 1912).

Kunene-Sambesi: Habungu, um 1100 m (Baum n. 484! — bluhend

am 28. November 1899).

Die Art ist nachst verwandt mit S. chrysantha Ulbrich aus deni Hercroland, die

jedoch schon durch den niedrigen, dichlbuschigen Wuchs, die erheblich kleineren Blixten,

die ungeteilten Blumenblatter, die viel weniger hoch verwachsenen GrilTel und die be-

haarte Narbe leicht zu untersclieiden ist. Leicht kenntlich ist S, auresccns Ulbrich durch

den hohen, lockeren Wuchs und die groCen schunen gelben Bliiten.

In der Rinde kommen bei dieser Art auCerordentlich lange und feste Bastfasern

vor, so daC beim Abbrechen der Zweige die Rinde in langen Streifen abreiCt.

8. S. ovata L., Forsk. Fl. Aegypt.-Arab. 124 (1775).

rotuTzdifolia

grewioides '

suhrotundu

Wind

33) p. 71.

Strauch oder Halbstrauch von etwa 20—50 cm Hohe mit filzigen, drehrunden

Oder oberwarts schwach kantigen Zweigen; Nebenbliitter borstenformig, 3— 5 mm lang,

sehr hinfallig; Blatter elliptisch, eifSrmig bis rundlich, unregelmaDig grob-kerbig-gesagt,

2—8 mm lang gestielt; Bliiten achselstandig, einzeln oder zu mehreren; Friichte mit

2 langen Grannen.

var. genuina Hochreutiner in Ann. du Conserv. et Jardin Botan.

de Geneve VI (1902) p. 37.

Strauch mit aufrechten oder aufstrebcnden Asten; Blatter elliptisch, 15—50 ram

lang und -10—36 mm breit.

Hereroland: Okakena (Dinter n. 498 — bluhend am 25. Febr.)

;

\ Amboland: Omupanda in Uukuanyma (Wulfhorst n. 170, 171); — Olu-

^ konda (Rautanen n. 412 — bluhend im Februar) — teste Schinz et Dinter.

var. microphylla Hochreutiner 1. c. p. 37.

Ausdauernde Staude oder niedriger Halbstrauch mitdem Boden anliegenden Zweigen;

Blatter elliptisch bis fast rund, 4 0X6 bis 18X<0 mm lang und breit und unterseits

weiBlich bestaubt-behaart.

Aus Deutsch-Siidwestafrika bisher noch nicht bekannt. Socotra.

Geographische Verbreitung: Durch das ganze tropische und sub-

tropische Afrika, von Agypten durch Abyssinien bis zum Sambesigebiete

einerseits, durch Kordofan-Sennaar-Senegambien bis Britisch-Betschuanaland

andererseits ; fehlt im Kapgebiete. AuBerdem auf Socotra und in Arabien.

Eine typische Lichtpflanze von xerophilem Bau mit meist kleinen, sehr haarigen

Blaltern, auf Sand- und Lehmboden, Geroll und Felsen der offenen Steppengebiete.

BlQtezeit: Dezember bis April, Juli bis September.

Einheimischer Name: degge-dilro (Tigre, Abyssinien A. Schimpbr

\

n. 75!) ~ kantagusi (Kiiimatinde teste Claus n. 1656!) — ol burugoi

^ «n gob (Massai t. Merker n. 648!) — mddre (Morogdro t. Stuhlmann

n- 8201 !).

i>- S. cordifolia L. Spec. Plant, ed. I (1753) p. 684.

8. altkaelfolia Swartz ex Guill. et Perr. Fl. Seneg. I (18

S. africana Beauv. Fl. Owar. II (1804/7) 87.

"otanische Jahrbacher. LI. Bd.

33) p. 73.

4
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S. decagyna Schum. et Thonn. PI. Guin. (1827) 307.

S. velutina Willd. ex Spreng. Syst III (1828) 115; in Herb. Will-

denow n. 12696.

Etwa meterhohe mehrjahrige, aufrechte Pflanze mit weichfilzigen drehrunden

Zweigen. Nebenblatter bis zsf. 5 mm lang, fein-borstenformig, sehr hinfallig. Blatter

auf -I— 3 cm langen, weich-sammetfilzigen, bisweilen mit einzelnen abstehenden Haaren

bekleideten Stielen, Spreite breit-eiformig bis fast rundlich, ^5— 60 mm lang, 4 0— 35 mm
breit, an der Basis herzformig, Spitze zugespitzt oder rp abgerundet, Blattrand unregel-

maCig gekerbt; Blatter besonders unterseits dicht zottig-sammetartig behaart, haufig

seidig-gliinzeud. Nerven unterseits stark vorspringend, oberseits etwas rinnig eingesenkt.

Bliiten gelb oder weiB, ziemlich klein, einzeln oder zu mehreren in den Achseln der

Blatter, an den Enden der Zweige gedrangt; Kelch dicht zottig-sammetartig; Fruchtchen

mit 2 langen, starren Grannen.

Hereroland: Okandjose (Dinter n. 529 — bliihend am 29. Marz);

Okahandja, grasige Revierrander (Dinter n. II. 30! — bluhend am 19. Marz

1906); — Damaraland (Hopfner n. 88! — bluhend im Marz 1883).

In der Omaheke bei Ombu Omuwio bei Epata im verwaldeten Eisabbette

in der Strauchsteppe bei 1300 m (Seiner n. 238a! — bluhend und fruchtend

10. Marz 1911); — Gr.oB-Namaland: Rehoboth (Fleck n. 210a — blu-

hend im Marz); — Amboland: Omupanda in Uukuanyama (Wulfborst

n. 171); — Olukonda (Rautanen n. 58 — bluhend am 18. Febr.j; — Sam-
besigebiet (Caprivizipfel): Kwando, Gebiet zwischen Sambesi und

Maschi auf grauhumOsem Pfannenboden (Seiner s. n! — verbluht Mitte

Juli 1906); — Baumsleppe bei Sescheke auf festem, grauweiBem Sande

(SfimER n. 66! — fruchtend 7. Okt. 1906).

Geographische Verb re i tun g: im tropischcn und subtropischen

Afrika von Libyen-Nubien durch Abyssinien, Somalland bis Mossambik,

Natal und Sambesigebiet, ferner iiber Kordofan-Sennaar Senegambien, Togo,

Kamerun bis Namaland; auBerdem auf Socotra, Madagascar^ Seychellen,

Mauritius und Bourbon. Fehlt im eigentlichen Kapgebiete.

Die Art isl eine typische Bewohnerin der Steppengebicte; sie liebt lichte, sonnige

Standorte auf trockenem Boden, vornehmlich Sandboden. Im tropischen Afrika auch

als Ruderalpflanze in der Niihe menschlicher Siedelungen an Wegrandern, "Waldlichtuugen

und auf Kulturland. Als Lichtpflanze meidet sie den schattigen Regenwald, kommt
aber auch an feuchten Standorten, z. B. auf dem feuchten Sande der Lagunenufer (Togo,

t. Waknecke n. 237) in groCer Uppigkeit vor. Sie ist verbrcitet von der Meereskiisle

bis etwa 4 200 m Erhebung.

Einheimische^ Namen: narugu gwa Mosito (Sirutse t. Seiner);

omumunu (Otjiherero t. Seiner). — Stuhlmann gibt folgende Namen der

Eingeborenen Ostafrikas an: mssimfla, mssigilo, mlaldti, mkilingi,

mkelele, mbili-bili, mssfoi, mssakAste, mssfro, mssamranda,
mssaro, mssunguru, mssingili, mt^ro (Dar-es-Salaam); kissomayi
(Tambani); msairo (Rukinga); mssfmbi, mgdro (Rossako); — andere

Namen sind: irundu, kirundo, erundu (Dschagga-Namen t. Merkbr);

sutangando (Kiseguha t. v. Prittwitz u. Gaffron); — msosoona
(Taoga t. Holst); — mafuto ya mzuka (Wange t Tbedb).

-J
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Blutezeit; In Siidwestafrika Februar bis April; im tropischen und

Nordafrika Juni bis Oktober, vereinzelt das ganze Jahr hindurch.

Die Bluten sind beim Offnen hellgelb, seltencr weiClich und verfarben sich dann

in orange bis rotlich.

Verwendung: Die Stengel liefern Fasern, deren Wert jedoch kein

sehr groBer ist (Togo, t. Warnecke n. 237). In Useguha unter dem Namen

»sutangando«"Kraut bekannt und die zerriebenen Blatter als Mittel gegen

Leibschmerzen gebraucht (t. yon Prittwitz und Gaffron n. 295). Bei den

Tambani-Negern werden die Friichte als Mittel gegen Durchfall unter dem

Namen »kissomayi« gegessen (t. Stuhlmann n. 6162).

Anmerkung: Die an ihrer sehr eigenartigen starken Behaarung und Blattform

leicht kenntliche Art kommt bisweilen mit schonen panachierten Blattern vor (vergleiche

die Exemplare Bachmann n. 975 aus Pondoland und Ledermann n. 4451 aus Kamerun).

Die von Gurke als S. cordifolia L. bestimmten Exemplare Dinter n. U27 gehoren zu

Ahutilon Harmsianum Ulbrich n. sp.

10. S. rhombifolia L. Spec. PI. ed. 1 (1753) p. 266.

8. Hparia Hochst. in Sohimper PI. Abyss, n. 1262.

S. angustifolia Mill. Gard. Diet. ed. VIII (1760) n. 3.

8. capensis Gav. Diss. I (1785) 23.

8. frutescens Cav. DC. Prodr. I (1824) p. 461.

8. scoparia Veil. Flor. Flum. VII 277 (1J

8. Jumdensis H. B. K. Nov. Gen. et Spec.

8. semicrenata Link, Enum. II (1821/22)

8. recisa Link 1. c. p. 202.

8. erosa Link 1. c. p. 203.

8. Kohautiana Presl Reliq. Haenk. II (1^

8. Haenkeana Presl I. c. p. 108.

8. trimcatula Blanco Fl. Filip. (1837) p. 548.

8. cm-ynocarpa Wall. Gatal. Nr. 1870.

8. lonchitis St. Hil. et Naud. in Anm. So. Nat. S6r. II vol. XVIII

25) t. 12.

V (1825) p. 261.

36) p. 104.

(1842) p. 50.

"yaefolia Wei

ruderata 50) p. 80.

8. trinervia Splitz. ex De Vriese in Nederl. Kruid. Arch. I (1848) p. 339.

8. Fosteri Montr, in Mem. Acad. Lyon 1860 p. 182.

8. verrucosa Poepp. in Herb.

8. 7naderensis Lowe Prim. (1831) p. 35.

Staude oder Halbstrauch bis zu 4 m lioch mit in der Jugend feinfilzigen, spater

kahlen Zweigen und Blattern. Nebenblatter borstenformig bis schmal-lanzettlich, sehr

hinfallig, bis etwa 7 mm lang; Blatter 2-5 ram lang gestielt, mit breit- bis schmal-

rhonabischer, unterseits elwas hellerer, racist vOUig kahler Spreite, Blattrand fein ge-

J^erbt, an der keilfuru.igen Basis meist ganzrandig; Bluten racist einzein in den Achseln,

'ang gestielt, oder an den Enden der Zweige gehiiufl, hellgelb oder weiGlich. Fruchtchen

* * roni langen, haarigen Grannen.

4*
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GroB-Namaland: Rehoboth, an felsigen Rinnen (Flkgk n. 19

bluhend im Januar; n. 200 a — bliihend im Mai).

Hereroland: Karibib, ustlich vom Evongogebirge (Schenck n. 438

bluhend im November); — Otjimbingue (Rautanen n. 61 — fruchtend im

August); — Kalahari: Kwebehills near lake Ngami (Lugabd n. 167); ohne

Angaben — MiB Kolbe).

Geographische Verbreitung: Tropenkosmopolit; in Afrika von Ery-

traea, Abyssinian bis ins kaplandische Ubergangsgebiet und bis Sulu-Natal,

von der Meereskiiste bis liber 2300 m Erbebung in Gebiischen, an lichten

Waldplalzcn, Wegnindern; kommt auch an schattigeren Standorten des tro-

pischen Waldgiirtels vor und wird dann sehr groBblatterig. Die Formen

der Steppe besitzen viel kleinere und haufig auch schwachfilzige Blatter.

Fehlt im eigentlichen Kapgebiete.

Einheimische Namen: ondjsumlo (Lomie, Kamerun t. Schlosser n. 20);

miseki {t. Keil n. 193); mfumwo (Usumbura t. Keil); — nsunsu (Angola,

Malange); — esingu, okahampundu, ondjapu (Ostindonga t. Schinz).

Bliitezeit: Im tropischen und nordlichen Afrika Hauptbliitezeit August

bis September; in Siidafrika Dezember bis Mai.

Die Bliiten 5ffnen sich nach Dinklage (in sched. n. 2i86) und Schimper (in sched.

n. 136) nachmittags. Die Blutenfarbe wechselt von weiC zu gelblich beim Verbluhen

oder hellgelb zu dunkelgelb bis orange.

Ver wen dung: Nach Scnmz (Bull. Herb. Boiss. s6r. 2. vol. III. p. 828)

wird mit dem Dekokt dieser Art die Frau nach dem Ableben des Mannes

abgewaschen und >gereinigt«. — Der Bast wird vielfach zu Stricken ver-

arbeitet. Zum Zwecke der Bastgewinnung neuerdings in Ostafrika, z. B.

in der Gegend des Nyassasees feldmafiig angebaut. Die Faser soli an Giite

der echten Jute wenig nachstehen.

Anmerkung: Ob die von Schinz und Dinter [1. c. p. 828) hierhergestelllen Exem-

plare wirklich samtlich zu S, rhombifolia L. gehoren, vermag ich nicht zu entscheiden,

da mir die zilierten Pflanzen nicht vorlagen. Von den am gleiclien Orte zu S.

rhombifolia L. gerechnelen Pflanzen gehSren Marloth n. 1472 zu S. spinosa L. var. an-

gustifolia (Lmk.) Griseb,, Hopfner n. 20 und 93 zu S. Hoepfneri Giirke, Luderitz n. 75

zu S, Dinteriana Hoclireut.

II. Ureneae.

Die beiden hierher gehurigen Gattungen unterscheiden sich in folgen-

den Merkmalen:

Clavis generum.
1. Involucri foliola 5 tubo calycino adnata; herba annua * TJrena
2. Involucri foliola 12—16 (rarius 5) calyci non adnata libera; herbae

perennes vel frutices
5 Pavonui

* Urena.

U. lobata L. ist aus Deutsch-Sudwestafrika bisher noch nicht nach-

gewiesen. Die von Dinter am 6. Februar 191 1 bei Waterberg auf feuchtem

i
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Gartenland steril gesammelte Pflanze (n. 1814] erinnert im Blattschnitt und

^ Habitus allerdings stark an Urenahhata L., jedoch weicht die Behaarung

voUkommen ab; diese spricht fiir Hibiscus cammbinus L., wogegen der

Blattschnitt mit den gewohnlichen Formen dieser Art nicht libereinstimmt.

Da Bliiten oder Fruchte und sonsUge Anhaltspunkte zur sicheren Bestim-

mung fehlen, mOchte ich die Pflanze vorlaufig zu Hibiscus cmmabinus L.

stellen.

5. Pavonia L.

a. AUgemeines.

Aus Deutsch-Siidwestafrika sind bisher 6 Arten bekannt geworden,

welche 3 verschiedenen Sektionen angehOren. Audi in morphologischer

Hinsicht gehoren diese Arten 3 Gruppen an. 1. Stauden mit niederliegen-

den, krautigen bis etwas holzigen Stengeln sind P. hirsuta Guill. et Perr.

) und P, Zmvadae Ulbr. ; 2. aufrechte Stauden mit mehr oder weniger ver-

holzenden aufrechten Zweigen: P- Kraussiana Hochst. ; 3. niedrige, sehr

astige Straucher oder Ilalbstraucher, P. clathrata Mast, und P. Schumaiir-

niana Giirke, die gelegentlich auch etwas klettern: P. leptoclada Ulbrich.

Die Blattbildung ist sehr mannigfach; ungeteilte kreisfurmige bis

nierenfOrmige Blatter besitzt P. hirsuta Guill. et Perr.; herzeifOrmige Blatter

finden sich bei P. leptoclada Ulbrich, rundlich-dreieckige bis fast spieB-

furmige Blatter besitzt P. clathrata Mast., die iibrigen Arten haben starker

gegliederte, 3—7-lappige oder tief geteilte Blatter. Die Konsistenz ist eben-

falls sehr verschiedenartig: vorherrschend sind ziemlich harte bis etwas

lederige Blatter mit reicher Behaarung, seltener sind dunne, fast kahle

Spreiten, z. B. bei Formen von P. Kraussiaim Hochst., und bei P. lepto-

clada Ulbrich.

Die Behaarung der Blatter und Zweige ist sehr reich hei P. hirsuta

Guill. et Perr. und P. Zawadae Ulbrich, sehr wechselnd bei P. Kraussiana

Hochst., sparlich bei P. leptoclada Ulbrich, P. clathrata Mast, und P. Schu-

manniana Giirke. Vorherrschend sind ziemlich groBe Sternhaare, die sich

bei alien Arten finden, die bei P. hirsuta Guill. et Perr. und P. Zawadae

Ulbrich zu einem dichten Filz zusammentreten. Sehr haufig treten diese

Haare an den Stengeln, Bluten- und Blattstielen zusammen mit langeren,

abstehenden, starren geraden, oder weichen etwas zottigen, einfachen oder

mehrschenkeligen Haaren auf. Der Haarfilz ist bei P. hirsuta Guill. et Perr.

und P. Zawadae Ulbrich rauh, bei P. Zra^^5s^'«>^a Hochst. sehr fein und

sammetartig weich. AuBer den Sternhaaren treten bei P. Kraussianu Hochst.

var. gkmdulosa Ulbrich zahlreich, bei P. leptoclada Ulbrich sparlich sehr

kleine, bei P. Schumanniana Giirke zahlreich etwas grOBere, gestielte

Drusenhaare auf, welche den Pflanzen bei P. Kraussiana Hochst. var.

glutinosa Ulbrich einen klebrigen Uberzug verleihen.

Die Blutenverhaltnisse der Pavonia-Arten bieten manches Be-

roerkenswerte. Zunachst ist auffallig die Verschiedenartigkeit der Ausbil-
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dung des AuRenkelches: cr ist flach, weit-glockenformig und tief fiinf-

spallig bei P. Kraussiana Hochst. und P. leptoclada Ulbrich. Bei diesen

beiden Arten und auch bei P. hirsuta Guill. et Perr. und P. Zaivadae Ul-

brich, wo er aus etwa 12 freien, lanzetUich-linealischen Bliiltchen besteht,

erreicht er ungefahr die Lange des Kelches und wuchst zur Fruchtzeit ein

wenig auSj besonders bei den beiden erstgenanntcn Arten. Bei F. clathrata

Mast., P. Schumanniana Gurke und einigen Verwandten aus dieser Gruppe

aus dem ubrigen Afrika sind die morphologischen Verhaltnisse des Aulien-

kelches sehr eigenarlig: er besteht aus 12— 16 ganz schmalen, freien

Blattchen, die den Kelch urn das Doppelte bis Dreifache an Lange uber-

ireffen. Die Blattchen sind zur Blutczeit starr-lederig und werden zur

Fruchtzeit unter geringer Verlangerung schwach holzig. Sie sind mit langen,

abstehenden, einfachen und kiirzeren einfachen oder vielschenkeligen und

drusigen Ilaaren beselzt, die einer polsterartig verdickten Basis eingefiigt

sind. Der ganze Fruchtstand erhalt dadurch etwas Klettenartiges oder er-

innert an manche Pappusbildungen bei Kompositen. Jedenfalls muB diese

eigenartige, bei den Malvaceen sonst nicht wiederkehrende Bildung bei der

Verbreitung durch den Wind eine Rolle spielcn, worauf auch die Fliigel-

bildung der Friichte hinweist. Die Blumenblatter sind sehr groB und leb-

haft gelb, seltener weiB gefarbt^ gleichfarbig oder am Grunde dunkelrot

bis -violett oder braunlich.

Sehr beraerkenswert ist die Ausbildung des Staminaltubus, besonders

bei P, clathrata Mast., worauf Schumann i) seine Gattung Liideritxia griin-

dete. Es kommt namlich bei dieser und, wenn auch nicht so ausgepragt,

bei P. Schumnniiiana Giirke und anderen verwandten Arten der Sektion

CaiiceUaria DC. eine sehr zerstreute Stellung der Staubblatter vor: die

Fiiamente entspringen groBtenteils in der oberen Halfte des Staminaltubus,

einige wenige dagegen ganz an der Basis, so daB ein mehr oder weniger

groBes Stiick des Staminaltubus frei von Filamenten bleibt. Eine Schei-

dung der Staubblatter in zwei getrennte Kreise, wie Schumann (1. c. p. 45)

angibt und auf Tafel VI auch abbildet, kommt jedoch nicht vor. Die Un-

haltbarkeit der Gattung Liideritxia K. Schum. wurde deshalb schon von

Gurke^) hervorgehoben und gezeigt, daB der Ursprung der Fiiamente nicht

wesentlich von den bei den ubrigen Pavonia-kvien gewohnlichen Verhalt-

nissen abweicht.

Der Fruchtbau ist bei den Arten sehr verschiedenartig, den Sektionen

entsprechend. Sehr interessant sind die Fruchte von P. clathrata Mast,

und P. Schumanniana Gurke durch ihre machtig entwickelten hautigen

Fliigel, die als eine Anpassung an die Verbreitung durch den Wind auf-

zufassen sind.

h) Engl. hot. Jahrb. X (1889) p. 45 t VI.

2) Verhandl. botan. Verein. d. Provinz Brandenburg Bd. XXX (1888) p. 176.

i
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Ihren Lebensbedingungen nach sind P. hirsuta Guill. et Perr. und

P. Zawadae Ulbrich xerophile Sonnenpflanzen der ofTenen Steppe, Ilange

und Bachlaufe, die durch dichtes Haarkleid an die Existenzbedingungen an

ihren Standorten angepaBt sind; P. clathrata Mast, und P. Scliumanniana

Gurke schutzen sich an ahnlichen Standorten durch sehr kleine, ledrige,

schmale Blatter oder geteilte Blatter mit schmalen Abschnitten. Dagegcn

lieben P. Kraiissiana Hochst. und P. leptoclada Ulbrich mehr geschiitzte,

schattige Standorte, Gebiische (oder Walder). Schon in ihrcm Habitus und

dem Bau der groBeren^ weniger behaarten, weichen Blatter sind diese bei-

den Arten mehr als Schattenpflanzen charakterisiert, wenn auch P. Kraiis-

siana Hochst. sehr wechselnde Verhaltnisse darbietet und eine hohe An-

passungsfahigkeit zeigt.

Keine der Pavoma-Arten tritt ruderal auf.

In ihrer geographischen Verbreitung sind die Paz707?m-Arten Siidwest-

afrikas fast samtlich auf Afrika beschrankt

verdankt ihrer

)
Ki

groBeren Anpassungsfiihigkeit eine weitere Verbreitung

durch ganz Afrika bis nach Ara.bien und der Insel Bourbon. Etwas weniger

weit ist P. hirsuta Guill. et Perr. verbreitet, die bis nach Kordofan-Sennaar

geht, im eigentlichen Kapgebiete jedoch fehlt. AUe librigen Arten sind aus-

schlieBlich siidafrikanische Typen. Als besonders charakteristisch fiir

Deutsch-Sudwestafrika sind die beiden Arten der Sektion Caiicellaria DC.

zu bezeichnen: P. clathrata Mast, und P. SchumanniaiKi Gurke. AuBer

P. Kraiissiana Ilochst. geht keine

Die Verbreitungsverhaltnisse

lest sein:

einzige Art bis ins Kapgebiet.

mogen in folgend er Ubersicht darge-

Pavonia
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In systematischer Hinsicht gruppieren sich die Arten folgendermaBen

Sect. I. Typltalnea DC.

<• P. hirsuta Guill. el Perr., 2. P. Zawadae Ulbrich.

Sect. II. Eupavonia Endl.

3. Kraussiana P. leptoclada

Sect. III. Cancellaria DC.

5. P. clathrata Mast.. 6. P. Schumanniana
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Clavis specierum.

A, Involucruui 12— -I 6-fuIiolatum

I. Caules procumbentes ; iuvulucri foliola calycc

aequilonga vel breviora; carpidia noii alata

a. Folia suborbicularia vcl subreniformia indivisa

3—6X5— 10 cm longa et lata parcius pilosa 1. P, hirsuta Guill. et Perr.

b. Folia 5—7 loba, lobis late-ovatis vel rcctan-

gularibus 1,5—3X2—5 cm longa et lata, den-

sissirae pilosa «. F. Zmvadae Ulbrich

II. Caules erecti herbae vel sufFrutices vel fruticcs;

carpidia alata; involucri foliola calyce duplo vel

ultra lon^'iora

a. carpidia ip 15 mm alta; alae 8—10 mm latae 5. P, clalhrata Mast.

b. carpidia ir: 10 mm alta; alae 2— 3 mm latae G. P. Schumanniana Giirke

B. Involucrum 5-foliolatum

I. Herba perennis erecta ramis validis viridibus foliis
^

5-lobi8; involucri foliola late-ovata vel rhom-

boidea 3. P. Ki^aussiana Hochst,

II. Frutex vel sufTrutcx subscandens ramis tenuibus

rubris postea nigridis foliis ovatis (vel indistincte

S-lobis); involucri foliola lanceolatu-rhomboidea 4. P. leptoclada Ulbrich

b. Spezielles.

\. P. hirsuta Guill. el Perr. Fl. Senegamb. I. (1830—33) p. 51.

P. [Lopimia] iiisignis Fenzl ex Webb, Fragm. FI. Aethiop. (1854)

p. 42.

Hibiscus Baumii Giirke in Warburg, Kunene-Sambcsi-Expedition

H. Baum 1903 p. 299.

Dichte Biische bis ^g m Hohe und \^l<im Durchmcsser bildendc Staude, mit auf-

steigenden, fdzigen, rundlichen, oberwarts etwas kantigen Zwcigcn und lang gestielten

Blattern mit breit-herzformiger bis rundlicher oder nierenforraiger, rauhfilziger, ungc-

teilter Spreite; Blattrand unregelmaCig grob-gekerbt bis gesagt; oberseits dunkelgrun,

unterseits graugriin, dicht filzig, etwas weniger rauh, 3— 6 cm lang, 5—10 cm breit.

Nebenblatter borstenformig =p 10 mm lang. Bluten einzeln axilliir, an den Enden der

Zweige etwas gehauft-traubig, die Blatter nicht liberragend; Blumenkrone weit glockig

bis 8 cm Durchmesser, schwefelgelb mit dunkelblutrotem Grunde. AuBenkelch q= 12-

bl&ttrig, schmal-linealisch, kurzer als der Kelch.

Amboland: Olukonda (Rautanbn n. 63 und 410 — bluhend im Fe-

bruar); — Uukuambi, Osbihekeformation (Rautanen n. 409 — bluhend

25. April); — Omupanda in Uukuanyama (Wulfhorst n. 7 — bluhend am
4. Marz).

Hereroland: Okahandja, sandige oder lehmige, grasige Revierrander,

um 1200 m (Dinter n. 470! — bluhend im Februar 1907); — 1 km ust-

lich Orurabo (Dinter n. 1293! — bluhend am 15. Dez. 1899); — Water-

berg (DiNTER n. 519 — bluhend am 30. Marz); — Klein-Nanas-Hoachanas,

rote Dunen (Dintkr n. 1942! — fl. et fr. 10. Marz 1911). — In der Omaheke
bei Ombu Omuvio bei Epata, im verwaldeten Eisabbette in der Strauch-

1
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steppe, um 1300 m (Seiner n. 239! — bliihend und fruchtend am 10. Marz

1911); — Aris (oder Haris) in den Auasbergen (y. Trotha. n. 62 A!

bluhend 24. Dez. 1904).

GroB-Namaland: Rehoboth, am schattigen Ufer des Oanop (Fleck

n. 147 — bluhend im Januar).

Geographische Verbreitung: Britisch-Betschuanaland (Seiner n. II.

141 !), Kunene-Sambesigebiet (Baum n. 760!) , Mossamedes (WELwiTscn

n. 49351); Tsadseegebiet (E. Vogel), Senegambien (Lelieyre, Perrottet,

Heudelot); Kordofan-Sennaar (Kotschy, Pfund, Cienkowsky).

Die Art liebt sonnige Standorte der Steppe, besonders die Ufer dcr Bach- und

FluClaufe, wo sie an periodiscli uberfluteten Slellen auf Sand- und Lehmboden am
Rande des Uferwaldes vorkommt.

Einheimische Namen: omuti ontugwa (Otjiherero).

Bliitezeit: Dezembcr-Marz.

Verwendung: Die Wurzel wird von den Hereros der Omaheke nach

Seiner (n. 239) in frische Milch gegeben^ wodurch die Milch nach Schiitteln

gerinnt und Butter gewonnen wird.

Anmerkung: Die von Dinteu unter n. 1293 gesanimcllen Pflanzen weiclien im

Blattschnitt etwas von den gewohnlichen B'ormen von P. Idrsuta Guill. et Perr. ab und

nahern sich durch Andoutung lappigor Teilung dcr folgenden Art, besitzen jedoch viel

groCere und etwas wcniger stark behaarte Blatter als diese.

2. P* Zawadae Ulbrich in Engl. Bot. Jahrb. 48. Bd. (1912) p. 371.

Staude mit niederliegendcn Stengcln und 5—7-lappigen Blattern und dichter, etwas

I

zottiger Behaarung; Blatter starker behaart mit starker hervortretenden Adern und

im Durchschnitt kleiner als bei voriger Art. AuCenkelch etwas schmaler, kurzer und

starker filzig behaart.

Sambesigebiet: >Gaprivizipfel^, westliche Umgebung von Sescheke

im Uberschwemmungsgebiete des Sambesi, Grasflache auf festem, grauem

Sande (Seiner n. 48 — bluhend und fruchtend am 5. Okt. 1906); — eben-

dort Baumsteppe (Seiner n. 64 — bluhend und fruchtend am 7. Okt. 1906).

GroB-Namaland: Arub, Sandfeld (Zawada in collect. Dinter n. 1343!

bluhend, ohne Datum).

Einheimische Namen: hei gum (t. Zawada); munguala guala
(Sirutse t. Seiner).

Blutezeit: Oktober bis November.

Verwendung: Der von Zawada angegebene einheimische Name deutet

aarauf bin, daB die Pflanze von den Eingeborenen verwendet wird, doch
1st Naheres dariiber mir nicht bekannt geworden.

Anmerkung: p. hirsuta Guill. et Perr. und P. Zawadae Ulbrich stehen sich augen-

jcheinlich nahe, jedoch sind Unterschiede vorhanden in BlattgroCc, Blattschnitt, Be-

aarung und Blutezeit, die mir, vorlaufig wenigstens, eine Vereinigung beider nicht ge-

''echtfertigt erscheinen lassen,

3. P. Kraussiana Hochst. in Flora XXVII (1844) p. 293.

Lebretonia Kraussiana Hochst. 1. c. p. 293.

Mhaea Kraussiaim Buchine in litt. ex Hochst. I. c. p. 293.

t
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Favonia [Lthrctonia] creimta Ilochst. in Schimper, It. Abyssin. sect. Ill

n. U98.

Urena mollis R. Br. in Salt, Abyss. App. 65. ^

Lebretmiia acuminata Rich. Fl. Abyss. I 53 t. 13 (1847).

Aufreclite Staude von 0,20— \ m Hohe, mit geraden, krufligen, wenig verzweigten

Oder ganx unverzweigten, griincn oder gelblichen Stengeln, die mit kurzen, filzigen Stern-

haaren und langen, abstehendcn Zottenhaaren, seltener ziemlich dicht mit selir kicinen

Driisenhaaren besctzt sind. Blatter an 2— 5 cm langen, meist geraden, wie die Stengel be-

baarten Sticlen, Sprciten meist 5-lappig, Lappen spitz, an der Basis qz ticf hcrzformig;

Blattrand unregelmaBig, sehr grob-gekerbt bis gesagt, Spreite ctwa ebensolang wic der

Sticl. Bluten einzeln achselstandig, ihre Stielc etwas kurzer als die Blattstiele. AuCen-

kelch 5-teilig, Abschnitte ciformig-rhombisch, erheblich liinger als der Kclch, stcrn-

haarig bis fdzig, mit einzclncn Zottenhaaren bckleidet, nach der Bliitezeit etwas aus-

wachscnd; Kelch diinnbautiger und heller als der AuCcnkelch, mit 5 breit-ciformigen

bis fast rhombischen Zipfeln, sternhaarig bis filzig mit langen, abstebenden Zottenhaaren

bekleidet; Blumenkrone etwa dreimal so lang wie der Keleh, hellgelb bis orangegelb,

kabl. Friichtc runzelig, mit dicken, stark vorspringenden Adern.

Die Behaarung ist bei dicser Art sehr mannigfach, doch lassen sich die zahlreichen

Formen zu drci leicht kenntlichcn Gruppen zusammenfassen, die wohl am besten als

Varietaten bezeichnet werden.

var. genu in a Ulbrich n. var. — Folia subglabra vel pilis stellatis

minimis brevissimis punctatim vestita
;

petioli, pedunculi caulesque imprimis

juniores etiam pilis longissimis patentibus vestiti.
r

Die verbreitetste und haufigste Form mit oberseits fast kahlen Blattern, nur mit

sehr kleinen Sternhaaren punktiert-bohaart. Blatt-, Blutenstiele und Zweige (diejiingsten

besonders dicht) mit langen, abstehendcn Haaren, auBer den kleinen, kurzen Filzhaaren

bekleidet.

Hercroland: Okahandja (Hopfner n. 43! — bliihend und fruchtend

Marz 1883); — Walfischbay, am Wege nach Odyitambi (A. Luderitz n. 77!

bliihend Dez. 1885 bis Febr. 1886); — Windhuk, auf sandigem Boden

(FoKRMBR n. 8! — bluhend im Dez. 1900); — Okahandja, auf grasigen

Revierrandern gemein (Dinter n. II. 117! — bluhend am 10. April 1906);

— Otjimbingue, in lapidosis 900 m (Marloth n. 1384! — fruchtend im

Mai 1 886) ; — in der Omaheke bei Okatambaka, an schattigen Pliitzen auf

steinigem Boden, um 1300 m sehr haufig (Seiner n. 173! — bluhend und

fruchtend am 24. Febr. 1911).

GroB-Namaland: Kunab-Schwarzrand, um 1300 m, Sandsteinplateau

ostlich Bethanien (Range n. 1033! — fl. April 1911).

? Folia tomentosa vel subtomen-

tosa, supra paulo obscurioria
;
petioli pedunculi caulesque subtomentosi cete-

rum varietati praecedenti quoad vestimentum simUis.

Blatter feinfilzig, oberseits etwas dunkler; Stengel, Blatt- und Blutenstiele fein-

filzig und auCerdem, wie bei den ubrigen Formen mit langen, abstehenden Haareo

bekleidet.

Amboland: Olukonda (H. Schinz n. 188! — bluhend und fruchtend

am 22. Dez. 1885).
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H ere ro land: Rietfonlein-Nord, Strauchsleppe an beiden Ufein des

Epikuro, nicht tiefer grauer Sand auf Grauwackeboden, um 1200 m (Seiner

n. II 394! — bluhend am 26. Jan. 1907); — Naosanabis auf Kalkboden

(Range n. 794! — bluhend und fruchtend im Nov. 1901).

Britisch-Betschuanaland: trockene Salzpfanne nordlich der Mas-

saringanivley , von Buscbsteppe teilweise bedeckt; aufgelockerler, grauer

Sand (Seiner n. II. 268! — bluhend am 12. Jan. 1907),

var. y, glandules a Ulbrich n. var. — Folia tomentosa supra obscurius

viridia, infra cinerea; caules, petioli pedunculi tomentosi et glandulis mini-

mis permultis satis dense vestiti, pili longissimi patentes deficiunt.

Blatter beidorseits feinfilzig, obcrscits dunkelgrun, unterseits grau; Stengel, Blalt-

stiele und Bliitenstiele filzig und auCerdcm mit zahlrcichen kleinen Driisenliaaren be-

deckt, so daB die Pflanze im frischen Zustande, wie der Sammler angibt, ziemlich stark

klebrig ist. Es fehlen die langen abstehenden Ilaarc, die bei alien iibrigcn Formen

dieserArt vorkomraen, ganz oder sind hochstens auf den Blattstielen sehr sparlich vor-

handen.

Hereroland: Waterberg, am feuchten Berghange (Dinter n. 1822!

bluhend am 6. Febr. 1911).

2u P. Kraussiaiia Hochst. gehoren nach Scnmz und Dinter (I. c. p. 829)

noch folgende Pflanzen, die mir nicht vorlagen.

GroB-Namaland: Keetmannshoop (Schinz n. 191 — bluhend und

fruchtend 12. Dez.); — Rehoboth (Schinz n. 189 — bluhend und fruchtend

am 9. Mai); — Fleck n. 200 a — bluhend im Januar; n. 635.

Hereroland: Kuisib (Fleck n. 533 — bluhend im Mai); — Oshando

(Schinz n. 192 — bluhend am 14. Marz); — MiB Kolbe.

Amboland: Olukonda (Schinz n. 190 — bluhend am 6. Okt.); — im

Schatten der Baume auf Termitenhanfen (Rautanen n. 62, 66, 68).

Kalahari: Chansi (Fleck n. 362 — fruchtend EndeMai); — Ngami

(M'Gabe) — Oraupulomusi (Osh.).

Zu wclchen der vorstehcnd beschriebcnen Varictatcn diese Pilanzen gehoren und
Ob niclU vielleicht noch P. Icptodada Ulbrich untor ilinen sich befindct, vermag ich nicht

anzugeben,

Geographische Verbreitung- Abyssinien (Schimper!, Steudner!,

t^OTH, Salt, Pearce, Piowden u. a.) ; Eritrea (Schweinfurth!, Marazzani!);

Kordofan (Pfund!); Dar-fur (Pfcnd!) ;
Somalland (Hildebrandt!); — Uganda

(SPEKE und Grant); — Deutsch-Ostafrika : Zentralafrikanisches Seengebiet.

Bukoba-Bezirk, Karagwe, Kafuro (Stlhlmann!); — Angola (Welwitsch!,

Antdnes!); _ Britisch Betschuanaland (Seiner! M'Cabe); — Arabia felix

(Schweinfurth!).

Die Art liebt besonders halbschattige Standorte; an Bachufern, Waldrandern, scltencr

"* <ier offenen Steppe bis etwa 2000 m Erhebung.

Einheimische Namen: otsitsaroapa und okamuti kondewa (Otji-

herero teste Seiner), cameros (t. Foermer), » wachbleibendes Ralten-
^raut«

(t. Range); hamat-sugott (Tigre-Name, Abyssinien t. Schimper).
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Blutezeit: Oktober bis Marz,

Die Bluten sind von fruh moreens bis gegcn Mittag geoffnet (t. Schimper).

Ver wen dung: Die Pflanze wird medizinisch verwertet (t. Foermer).

4. P. leploclada Ulbrich n. sp. — Frutex submetralis ramis laxis

tenuibus subscandentibus teretibus rubescentibus vel flavescentibus poslea

atris vel obscure-griseis, saepius maculalis, glabris vel pilis microscopicis

> J'

Fig. 3. A 'onta leptoclada Ulbrich n. sp. A Habitus, B Bliitc, G AuBenkelch,

D Kelch, E Blumonkrone, F Blumcnblatt, Staminaltubus, R Spitze des Staminal-

/ i — ~ —
selbe vom Rucken gesehen, N Samen. — Original,

M

parce vestilis. Folio rum sUpulae subulatae minimae pilosae caducae; petioli

laminae aoquilongi vel paulo breviores, recti, subtomentosi, postea glabres-

cenles; lamina ovata vel late-ovata, basi cordala, nervis palmatis (5—)7—

9

supra subtusque prominulis; lamina margine

supra laete-subtus cinerascenli-viridis, pills stellatis supra parcis svibtus

irregulariter grosse-crenata

^
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paulo densioribus veslila ; lamina rarissime subtriloba. F 1 o r e s singuli

axillares pedunculo tenui recto flavido infra florem articulato petiolo ad

duplum fere longiore; involucrum ad basin fere quinquepartitus, in an-

thesi calycem longitudine non multum, postea dimidio fere superans, seg-

mentis rhomboideo-lanceolatis, obscure-viridibus, 3—5-nerviis subtomentosis,

margine basin versus pilis longioribus fimbriatis; calyx 5-partitus, ampliato-

campanulatus pallide viridis subtomentosus, tenuis, partibus ovatis acumi-

natis 5-nerviis subtomentosis; corolla aurantiaca, intus purpurea, cam-

panulato-tubulosa, calycem duplo fere superans, apice exlrinsecus pilis

stellatis vestita; petal a ovalia apicc truncata vel obtusa extrinsecus apice

pilis stellatis vestita, rp 9-nervia; tubus stamineus petalis brevior, glaber,

apice 5-lobus, flavidus, filamentis longissimis satis laxis filiformibus glabris;

ovarium sessile glabrum subglobosum quinque-carpellatum; gynoslemium

longum album glabrum apice luteum, pilis parvis patentibus parcissimis

vestitum; stylorum partes liberi lutei, pilis brevibus rectangulariter paten-

tibus vestiti, filiformes; stigma capilatum pilosum. Fructus subglobosus

glaber, involucro multum ampliato amplexus; carpidia triangularia oblique-

ovata, a lateribus cristis quaternis pilis stellatis parcis vestitis compta, a

tergo carinata glabra, monosperma; semina glabra oblique-pyriformia tri-

angularia fuscida. — Fig. 3.

Bis etwa meterhoher Strauch mit schlaffen, diinnen, etwas kletternden, drehrunden,

rotlichen oder gelblichen, spater schwarzlichen oder dunkelgrauen, gefleckten, kahlen

Oder mit mikroskopisch kleinen Sternhaaren bekleideten Zweigen. Nebcnblatter bor-

stenformig, 2—3 mm lang, behaart, hinfallig. Blattstiele 12—30mmlang, meist gerade

^
Oder dicht unter der Spreite gebogen, dunn, Avie die Zweige behaart; Spreite eiformig

bis (selten) undeutlich dreilappig, an der Basis tief herzfdrmig mit baufig iibergreifen-

den Halften, langer als der Blattstiel, 7— 9- (selten 5-) nervig, mit beiderseits stark vor-

tretenden Nerven, 2— 5 cm lang, 1— 3 cm breit, Blattrand unregelmafiig grob-gekerbt;

Blatter oberseits leuchtend bis dunkelgriin, sparlich mit Sternhaaren bekleidet. unterseits

graugriin sternfilzig. Bliiten einzeln in den Achsein der Blatter auf diinnen, geraden,

^,5—4 cm langen, kahlen oder schwach sternhaarigen, zur Bliitezeit 4 ram, zur Frucht-

zeit 8—10 mm unter der Bliite gegliederten Stielen, die ISnger als die Blattstiele sind.

AuGenkelch bis fast zum Grunde 5-spaltig; Segmente lanzettlich-rhombisch, 3— 5-ncrvig,

am Rande gewimpert, nach der Basis hin mit viel liingeren Wimpern, zur Bliitezeit

8 mm, spater 14—15 mm lang; Kelch weit glockig, bis etwas iiber die Halfte geteilt,

Lappen 5 mm lang, 4 mm breit eiformig, zugespitzt, 5-nervig, diinn und zart, feinfilzig,

gelbhchgrun. Blumenkrone 12 mm lang, 5 mm weit, orangegelb, innen purpurrot,

glockig-zylindrisch, auBen etwas sternhaarig; KronenblatterS, langlich-oval, an der Spitze

gestutzt Oder abgerundet qp 9-nervig; Staubfadenrohre 8 mm lang, an der Spitze 5-zahnig,

J^ahl, mit langen, fadigen, kahlen, gelben Filamenten. Fruchtknoten fast kugehg,

^ mm hoch, kahl, 5-teilig; Griffelsaule sehr dunn, weiC, kahl, oberwarts gelb mit ein-

zelnen Haaren; Griffelaste 8, gelb, mit einzelnen rechtwinkelig abstehenden, kurzen

Haaren, die Staubfaden nicht iiberragend. Narbe kopfig behaart, goldgelb. Frucht flach

'^"gelig, kahl, von dem ausgewachsenen AuCenkelch umfaCt; Teilfriichte 5 mm hoch,

* ^^ breit, 3 mm dick, schief dreikantig-eiformig, an den Seiten mit je 4—5 mit Stern-

haaren gekrftnten Kammen, auf dem Riicken gekielt, einsamig; Samen kahl, schief

Jrnenformig, etwas kantig, briiunlich, 2X3,5 mm.



Q2 Beitrage zur Flora von Afrika. XLII.

Hereroland: Otjikango (Gr.-Barmen) bei Okahandja, an einem Granit-

hugel zwischen Gebiisch, urn 1150 m (Dinter n. 527! — bliihend und

fruchtend am 23. April 1907); — Salem in Nebenrevieren (Dinter n. 22!

bluhend 1897); — Omburo (Dinter n. 1398! — bluhend am 2. Febr. 1900);

Karibib, Granitkoppe (Dinter n. 2519! — bluhend und fruchtend im

Januar 1912; — Zwischen Walfischbay und Odyitambi (LUderitz n. 77!

bluhend Dezember 1885 bis Februar 1886).

Die neue Art ist verwandt mit P. Kratcssiana Hochst., mit welcher sie audi viel-

fach verwcchsclt wurde. Sie unterscheidet sich jedoch leicht durch den strauchigen,

viel schlankeren Wuchs, die diinnen rollichen oder gelblichen, spater schwarzlichen oder

gefleckten grauen Zweige, die viel kiirzeren und schmaleren Nebenblatter, die meist

herz-eiformigen Blatter, schmaleren AuBenkelch, kiirzeren Kelch, dunklere und kleinere

Bliiten, scharfer kantigc und mit schiirferen Spitzen versehene Friichte,

Anmerkung: Dimer identifiziert eine von ihm bei Tsumeb im Ambolande auf

Kalkbergen im Januar 1912 gesammelte Pflanze (n. 2472!) mit seinen unter n. 527 ge-

samraelten Exemplaren, die er damals (1907) als neu erkannte, allerdings der Gattung

Sida zuwies. Gurke stellte diese Pflanzen (n. 527) zu P. Kraiissiana Hochst. (ebenso

wie die n. 22 und 1398 und LiJderitz n. 77), einer Art, von welcher sie schon habiiuell

leicht zu unterscheiden sind.

Die DiNTERSchen Pflanzen der n, 2472 stellen wohl eine etwas schattig gewachsene

Jugendform mit dunkler-griinen, diinneren, groCeren und haufig angedeutet-dreilappigen

Blattern dar. Vollstandige Bluten und Friichte liegen nicht vor.

5. P. clathrata Mast, in Oliv. Flor. trop. Afr. I (1868) p. 193.

Synonyme: P. Rehmannii Szyszylowitz, Polypet. Thalam. Rehmann

(1887) 129.

Lude7itxia pentaptera K. Schum. in Engl. Bot. Jahrb. X (1889)

-' -7.

p. 45 t. VI.

P. vespertilionaeea Hochr. in Bull. Herb. Boiss. (1902) ser. 9.

Bd. II p. 1002.

Bis etwa ^2 ^ hoher Strauch mit blaBgelbcn, driisigen, jungen, mit einzelnen

langen Haaren bekleideten, spater mit silbergrauer Rinde bedeckten drehrunden, knorrigen

Zweigen. Nebenbliitter 3—7 mm lang, schmal linealisch bis borstenfurmig, drusig und
mit einzelnen langen Haaren besetzt, hinfullig. LaubbliLtter mit 10—25 mm langem,

geradem Stiele; Spreite dreieckig-eiformig bis fast spieBformig-dreilappig, am Rando sehr

grob gesagt bis gezahnt, 10—80 mm lang, an der Basis 8—20 mm breit, oberseits kahl,

unlerseits durch einzein stehende, starre, ip anliegende, mcist dreischenkelige Sternhaare

rauh. Bluten bis 50 mm im Durchmesser, blaCgelb, einzein in den Achseln der Laub-

bliitter, auf Stielen, die zur Blutezeit bis 25 mm, zur Fruchtzeit bis 50 mm lang sind.

AuBenkelch aus 13—16 schmallinealischen, elwa 20 mm langen, zur Fruchtzeit bis

30 mm langen, mit langen starren, vcreinzeltcn Haaren bewimperten Brakteen zusammen-
gesetzt; Kelch kaum V2— Vaso lang, bis fast zum Grunde gespalten, aus 5 lineal-lanzett-

lichen Zipfeln. Frucht aus 10 zweifliigeligen Teilfruchtchen zusammengesetzt. Fliigel der

Fruchtchen 8— 10 mm breit, 14—15 mm hoch, radialgestreift, mit einem Randnerven,

papierartig starr, braunlich, kahl. Samen 4 mm lang, 2,5 mm breit. AuCenkelch zur

Fruchtzeit holzig starr.

GroB-Namaland: Inachab, auf Sandstein-Tafelbergcn (Dinter n. 985!

und s. n,! — bluhend und fruchtend Dezember 1897); — Keetmanshoop

(Fknchkl n. 19).
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Hereroland: Walfischbay , nordostlich nach Odyatambi (Luderitz

n. 78! 79 — bluhend und fruchtend Dezember 1885 bis Februar 1886);

steinigen Platzen , umOtjimbingue, auf

bluhend und fruchtend im Mai 1886);

900 m (Marloth n. 1403!

Dorstrivier zwischen Okahandja

und Swakopmund, um 800 m, auf Glimmerschieferhiigel (Dinter n. II. 191!

bluhend am 19. Mai 1906);

bluhend und fruchtend 1910);

!Haobes, vereinzelt (Dintbr n. 1417!

Omaruru (Dinter n. 1426! bluhend

am 7. Febr. 1900); MiB KoLB.

Geographische Verbreitung: In Deutsch-Siidwestafrika endemisch.

Einheimischer Name: guri heis (= Schakalsbusch t. Scnmz 1. c. p. 829).

Verwendung: Der GenuB der Blatter dieser Art soil nach Schinz

(1. c. p. 829) fur Ochsen todlich sein.

Anmerkung: Dinter (in sched. n. HM] bezweifelt, daB P. vespertilionacea Hochr.

in Bull. Herb. Boiss. (^902) p. 1002 von P. clathrafa Meist verschieden sei. Die mir vor-

liegenden Exemplare vom Originalstandorte (GroB-Namaland, Inachab) sind in der Tat

typische P. clathrata Mast., so daC ich mich der Ansicht Dinters anschlieCe, dafi P.

vespertilionacea Hochr. mit P. clathrata Mast, identisch sei.

6. P. Schumanniana Giirke in Verhandl. des Botan. Vereins der

Provinz Brandenburg XXX (1888) p. 174.

Aufrechte, wenig verastelte, etwa \ m hohe Staude; Zweige drelirund mit kurzen

Drusenhaaren und langeren, starren, einfachen oder Gabelhaaren. Nebenblatter 7

—

\ mm
lang, fadenformig, behaart; Blatter 5-teilig, Teile lanzettlich, spitz, eingeschnitten ges5gt,

Mittelteil vie! langer als die Seitenlappen; beiderseits sternhaarig, am Rande drusig-ge-

5 cm langen, wie die Stengel behaarten Stielen.lang auf 2,5wimpert, bis 4—5 cm ^

Bliiten einzeln axillar auf 2—4 cm langen, wie die Stengel behaarten, drehrunden Stielen;

AuCenkelch aus 12—14 linealischen, spitzen, 25—30 mm langen Blattchen bestehend, mit

"riisenhaaren und langen, starren, abstehenden, an der Basis knotig verdickten Haaren

bekleidet; Kelch fast bis zum Grunde 5-teilig, 1 cm lang, Zipfel eiformig-lanzetthch, zuge-

spitzt, 3-nervig, behaart; Blumenblatter gelb oder weiC, 3 cm lang, auCen mit fcinen,

flaumigen Sternhaaren bekleidet. Staubfadenr6hre halb so lang wie die Krone, Griffel

weni§ langer, Frvichte 9

starken Randnerven. Samen 5 mm lang, eiformig, braun.

10 mm, mit diinnhautigen Fliigeln mit Queradern und 1

Peb

Amboland: Okasima ka Namutenya (Schinz n. 193! — bluhend ina

ruar)

;

Omupanda in

bluhend ana 10. Marz); Ojodn

Olukonda (Rautanen n. 418, 419, 420);

tJnkuanyama (Wulfhorst n. 110, 171

(ftAUTANEN n. 421 !).

Hereroland: Ossire (Dinter n. 483 — bluhend 28. Marz); — in der

Omaheke bei Epata, Strauchsteppe, um 1 300 m, vereinzelt auf liefem braunen

Sande (Seiner n. 319!
Geo

bluhend am 17. Marz 1911).

graphische Verbreitung: Damara-Namaland, Kunenegebiet

(Schinz), Benguella (Huiila, Antunes); — Transvaal (Rehmann).

Einheimischer Name: omuti onjiwa (Otjiherero t. Seiner n. 319).



Oleaceae africanae.

Von
W '

E. Gilg und G. Schellenberg.

Seit Bakers Bearbeitung der Oleaceae in der Flora of tropical Africa

(IV. 4, 1902, i—21) ist dieseFamilie nicht mehr im Zusammenhange be-

arbeilet worden. Zahlreiche neue Arten, die sich im Berliner Herbar

vorfanden, lieBen jedoch eine neue Durcharbeitutig als hOchst wiinscbens-

wert erscheinen. Als wir diese in Angriff nahmen, merkten wir bald, daB

sich unsere Anschauungen liber die Umgrenzung der Galtungen und Arten

derartig von denen Bakers entfernten, daB eine voUige Neubearbeitung uns

unumganglich notwendig erschien. Zumal erschien es uns erforderlich, fiir

die Arten der einzelnen in Belracht kommenden Galtungen Bestinimungs-

tabellen zu geben und auch von den schon bekannlen Arten die Materialien

zu zitieren, wenigstens insoweit sie im Berliner Herbar liegen, urn so fur

fernere monographische Arbeiten eine feste Grundlage zu geben. Fiir die

Galtung Schrebera erubrigte sich eine neue Tabelle und eine Aufzahlung

der einzelnen Materialien, da einer von uns (Gilg) eine Bearbeitung vor

einigen Jahren veroffentlicht hatle (in Englers Bot. Jahrb. XXX. 1901, 69)

und sich die wenigen neuen Arten leicbt einfugen lieBen. Wir verdanken

die Diagnosen der neuen Schrebera-Arier\j Seh. affinis^ Sch. Merket^i und

Seh. Jioiloneura samt deren Varietaten, der Liebenswurdigkeit des Herrn

Dr. LiNGBLSHEiM-Breslau, der sich monographisch mit der Familie der Olea-

ceen beschaftigt hat, aber zurzeit nicht zum AbschluB seiner Forschungen

kommt. B

liche Verwandtschaft der einzelnen Arten aussagen soUen. Wenn wir uns

auch bemuhten, wenigstens in den Hauptziigen bei der Zusammenstellung

der Arten ihrer naturlichen Verwandtschaft gerecht zu werden, so lag uns

vor allem daran, Tabellen fur den praktischen Gebrauch bei der Be-

stimmung der oft sehr kritischen Materialien zu geben, Anforderungeo,

denen uns die BAKERSchen Tabellen keineswegs zu genugen schienen.

Zu groBem Danke verpflichtet sind wir den Museen von Kew, Kopen-

hagen und Zurich, welche uns bereitwilligst eine ganze Reihe von Original-

A
'

^

/\



E. Gilg u. G, Schellenbcrg, Oleaceae africanae. 65

i

\

Materialien zur Einsicht zusandten, und wir mochten nicht versaumen,

unseren Dank auch an dieser Stelle auszusprechen.

Schrebera Roxb. in Pi. Corom. II. 1798, 1, tab. 101.

Sch. macrantha Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor alta raniis glabris.

Folia simplicia, petiolata, lamina late ovalij apice breviter cuspidato-acumi-

nata, basi angustata et in petiolum paullo decurrente, Integra, chartacea^

nervis lateralibus 1. ulrinque circ. 8 late patentibus sub margine arcuatim

confluentibus, Inflorescentiae in ramulis lateralibus apicales, paniculatae,

multiflorae, Flores pro genere permagni; calycis lobi triangulares parvi

tubo cylindrico breviores; corollae lobi tube ^Y^-p^o breviores, flavido-

albidi, supra (apice excepto) more generis pilis brunneis ornati. Gapsula

ignota.

Ein hoher, ganz kaliler Bauni, Blatter einfach, mit 2—2,5 cm langem Blattstiele;

Spreite breit-eiformigj plotzlich kurz zugespitzt, am Grunde verschmalert und ein wenig

am Blattstiele herablaufend, 9—11 cm lang, 4— 6,5 cm breit, ganzrandig, rait jeder-

seits ca. 8 weit abstehenden Seitennerven 1., die nahe dem Rande bogig vereint sind.

Blutenstande doldig, endstiindig an kurzen Seitenzweigen, vielbliitig. Blutenstiele 5 mm
lang; Kelch zylindrisch, 4 lum lang, mit kurzen, dreieckigen Zalinen; Kronrohre 2 cm
lang, Kronlappen 6 mm lang, breit, wie bei alien Arten der Gattung oberseits mil

braunen Haaren besetzt.

Siid-Kamerun: Bez. Molundu, zwischen Jukaduma (Posten Plehn)

und Assobam im unbewohnten Urwald (Mildbraed n. 4986. — Bliihend

am 20. April 1911. — Herb. Berlin).

Diese neue Art unterscheidet sich von den bisher bekannten durch ihre ansehn-

lichen Bliiten.

Sch. affinis Lingelsh, n. sp. — Rami ochraceo-grisei, subquadrangu-

dense pubescentes. Folia simplicia, coriacea, ovalia vel oblongo-ovalia,

^pice subacuta, supra glabrescentia, subtus dense pubescentia reticulataque,

i petiolo densissime pubescente instructa. Flores ignoti, Fructus flavidus,

apice lenticellis valde verrucosus, pyriformis.

Zweige schwach 4-kantig, gelblich-grau, diclit behaart. Blatter einfach, auf 1,5—
^cm langem, sehr dicbt behaartem Blattstiele, lederig, oval bis langlich-oval, 4— 6 cm
'^»g, 2,5—4 cm breit, oben kurz zugespitzt, oberseits verkahlend, unterseits dicht be-

haart und retikuliert. Bliiten unbekannt. Frucht bimenformig. gelblicb, nach oben
zu sehr warzig, 4 cm lang, 2 cm im Durchmesser.

Angola: Malandsche (Gosswkiler n. 1141. — Fruchtend).

Unterscheidet sich von der naclistverwandten Sch. trichodada durch die Kon-

sistenz der Blatter und die warzige Frucht.

Sch. koiloneura Gilg n. sp. — Arbor vel frutex humilis ramulis

gnseis vel ocbraceis, glaberrimis vel pubescentibus, lenticellis paucis vel

nuttierosis
praeditis. Folia simplicia, petiolo pubescente vel glaberrimo

Instructa, plumbeo-viridia, subcoriacea, adulta ambitu ovalia vel oblonga,

asi subrotundata vel attenuata, apice breviter acuta vel obtusa vel emargi-

'^^ta, integerrima, supra glaberrima, subtus pubescentia vel glaberrima

BotanUche Jahrbucher. LI. Bd.
^

lati,
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sinralque manifeste rugoso- reticulata, Inflorescentia pauciflora, 2-flora

(an semper?). Flores ignoti; calyx sub fructu late campanulatus, irregu-

lariter fissus. Capsula ochraceo flava (in herbariis) lenticellis sparsis praedita.

Semen ambitu ovale applanatum, unilateraliter ala membranacea ornatum.

Var. typica Lingelsh. n. var. — Arbor humilis, ramis griseis, ramulis

cum petiolis foliisque subtus pubescentibus, lenticellis paucis obtectis.

latiora^ basi subrotundata.

Var. kakoraensis Lingelsh. n. var. — Frutex humilis ramis ochra-

ceo-flavis, ramulis cum petiolis foliisque glaberrimis lenticellis dense ob-

tectis. Folia angustiora, basi sensim attenuata.

Ein Baum oder ein niedriger Strauch mit grauen oder ockerfarbigen, kahlen oder

bchaarlcn Zweigen, die rnehr oder minder dicht mit Lcnticellen bedeckt sind. Blatter

einfach, bleigrau, fast lederig, die alteren eiformig oder oblong, anj Grunde abgerundet

oder vcrschmalert, kurz zugespitzt, stumpf oder ausgerandet, ganzrandig, obcrseits

kahl, unterseits behaart oder kahl, deuLlich runzelig genetzt, 5—10 cm lang, 2— 5 cm

breit; Blattstiel T)ehaart oder kahl, 0,7

—

^ cm lang. Bliitenstand wenigbliitig (2-blutig?);

Bliiten unbekannt. Fruchtkelch breit glockenformig, unregelmaCig zerrisscn. Kapsel

(trocken) ockerfarben, 5—6 cm lang, 2—2,5 cm im Durchmesser, mit vereinzeltcn Lenti-

cellen. Same im Umi'ang eiformig, flach, 1—1,3 cm lang, 0,5—0,6 cm breit, einseitig

mit eincm hautigen, 3— 4 cm langen Fliigel.

Var, typica: Ein kleiner Baum mit grauen Zweigen, die, wic auch die Blattstielc

und die Blattunterseite, behaart sind und wenige Lenticellen tragen. Blatter breiter, am
r

Grunde rundhch, 5

—

iO cm lang und 4— 5 cm breit.

Var. kakomensis: Ein niedriger Strauch mit ockerfarbigen Zweigen, die, "wie

auch die Blattstiele und die Blattunterseite, kahl und dicht mit Lenticellen bedeckt sind.

Blatter schmaler, am Grunde verschmalert, 5—10 cm lang und 1,5—4 cm breit.

Deutsch-Ostafrika: Wembere-, Ugogo- und Ussangu-Steppe:

Var. typica: Station Kilimatinde, im Myombowald bei Sarande (IIoltz

n. 1392. — Herb. Berlin); Hindi (Ugogo) (Busse n. 237. — Herb. Berlin).

Var. kakomensis: Bei Kakoma, im Niederbusch, zum Teil auf Brach-

feldern (BOhm n. 86a. — Herb. Berlin).

Name bei den Eingeborenen: mbudika.
Diese Art ist sehr gut gekennzeichnet durch ihre runzcligen Blatter,

Sch. Saundersiae Harv. in Thes. 11. 1863, 40. tab, 163.

Var. latialata (Gilg) Gilg et Schellenb.

latialata 1901, 73.

Art

groBer und breiter, Blulen groCer, doch sonst so ubereinstimmend, daB eine Abtrennung
als Art uns nicht angebracht zu sein scheint.

Sch. Merkeri Lingelsh. n. sp. — Verosimiliter frutex, ramis ochra-

ceo-griseis, glaberrimis. Folia bijuga rhachide anguste alata, basi auricu-

lata instructa; foliola sessilia, subcoriacea, ovalia vel obovata, basi cuneata,

apice rotundata vel emarginata. Inflorescentia brevis, bracteolata, sparse

pilosa. Calyx late crateriformis, margine subinteger vel irregulariter fissus,

leviter pilosus; corollae tubus cylindricus calyce dimidio longior, lobis 5

ovatis margine subintegris. Fruclus ignolus.

r"

_J_

x

^k

h ^

h

9



E. Gii^^ u. G. Schellenberg, Oleaceae africanae. 67
F

Wahrschcinlich strauchartig mit ganzlich kahlen, gelb-grauen Zweigen. Blatter

2-jocI)ig, 6— 12 cm lang, Blattspindel schmal geflugelt, am Grunde geohrt; Blattchen

sitzend, oval oder verkehrt-eiformigj am Grunde keilig verschmalertj an der Spitze ab-

gerundet oder ausgcrandet, 2,5— 5 cm lang, 4—2 cm breit. Bliitcnstande kurz, diinn

j

behaart, mit Brakteen besetzt. Kelch breit trichterformig, am Rande fast ganz oder

unregelmaCig eingcrissenj schwach behaart, 4 mm lang; Kronrohre zylindrisch, 8 mm
lang, 2 mm breit mit tiinf eiformigen, am Rande fast ganzen Zipfeln. Frucht un-

bekannt.

Massaihochland: Zwischen Ngaruka und dem Natronsee (ostafri-

kanischer Graben) (Meuker n. 685. — Bluhend im Februar und Marz 1904).

Name bei den Massai: ol £:ewaset.»^ " ^o
Von der nachstverwandten Sch. argyrotricha durch die schmal gcfliigelte Blatt-

spindel und die ganzlich kahlen Blatter verschieden.

Linociera Sw. in Schreb. Gen. IL 1791, 784.

A. Inflorescentiae ad ramos anni praeteriti ex axillis

foliorum delapsorum orientes (caulidorae). Fruc-

tusmaximi. Acarodomatia vix evoluta vcl nulla 1. L. cam/?fo?2c?^raGilgetSchellenb,

B. Inflorescentiae in foliorum axillis evolutae. Fruc-

tus parvi. Acarodomatia conspicua.

a. Rachis inflorescentiae bene pilosa. Acaro-

domatia sinum margine pilosum formantia.

ot. Folia minora (maxima circ. 15 cm longa).

Nervi laterales I. perpauci (5—8—9), laxe

dispositi.

I. Nervi subtus conspicue prominentes.

^, Petiolus valde incrassatuSj siccus bene

rugosus. Folia supra opaca, ob-

longo-Ianceolata 2. L. africana (Welw.) Gilg et

[Schellenb. nov, comb. (L, anyolcnsis Bak.].

2. Petiolus leviter incrassatus, siccus

paullo rugosus. Folia supra lucida,

oblongo-obovata 3. L. Lcrfcrma?^mi Gilg et Schellenb.

II. Nervi subtus vix prominentes. Petiolus

vix incrassatus, siccus non vcl vix ru-

4. L. Mayinii Solercd.

p

gosus
\

Nervi laterales I. nuraerosi (plus quam 10),

satis dense dispositi.

I. Inflorescentiae brevissimae densissimae-

que, fere glomeratae. Florcs inter mi-

nores (4 mm longi) 5. L. dasyantha Gilg et Schellenb.

II. Inflorescentiae elongatae, satis laxae.

'
,,

Flores insignes (5—7 mm longi).

M ^' Alabastra obtusa. Flores circ. 7 mm
longi . , , . 6. L. Mildhraedii Gilg et Schellenb.

2. Alabastra acuta. Flores 5—6 mm
tantum longi.

/^
i X Foha obovata. Flores 5 mm longi 7. L. orcophila Gilg et Schellenb.

XX Folia oblonga vel lanceolato-ob-

longa.
6*
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f Folia latiora, oblonga. Florcs

6 mm loD'n 8. L. Joltnaoni Baker

+f Folia angustiora, oblongo-lan-

ceolata. Flores 5 mm longi . 9. L. fragrans Gilg et Schellenb.
|

b. Infloresccnliae rachis glabra vel fere glabra.

Acarodomalia sinum margine'pilosum for-

mantia.
[Schellenb.

a. Calyces glabri. Natal ^0. L. F^ir/eW (G, H. Wright) Gilg et

p. Calyces pilosi. Madag ^^• L. verrucosa Solcred.

c. Rachis inflorescentiae glabra vel fere glabra.

Acarodomatia aut in axillis nervorum foramina

parvula formantia, glabra, aut nulla.

«. Folia multincrvia (ncrvi 10 vel plures] . 12. L. nilotiea Ohv.

p. Folia paucinervia (nervi 5—8).

I. Folia majora (4 3 cm longa, 5 cm lata)

reticulatione subtus impressa. Inflores-

centiae breves, vix pcdunculatae . . .13. L. congcsta Baker

II. Folia minora angustioraquc (12 cm longa,

3,5 cm lata) reticulatione baud impressa.

Inflorescentiae longiores.

1. Reticulatio subtus vix conspicua . , 14. L. Lmgelshcimtana Gilg et

t. Reticulatio subtus emersa. [ScbcUcnb.
r

X Inflorescentiae brevissimae, in axil-

lis foliorum solitariae, pauciflorae.

Folia satis elongata, anguste acu-

minata 1 5. L. leuconeura Gilg et Schellenb.

XX Inflorescentiae satis breves, in

axillis foliorum complures, glome-

ratac, multiflorae. Flores inter

majores. Folia elongata, anguste

acuminata 1 6. L. macrura Gil^ et Schellenb,o
XXX Inflorescentiae satis breves, in

xillis foliorum solitariae vel rarius

binatae, pauciflorae. Folia apice

rotunda vel obtusa vel breviter

latiusque acuminata 17. L. Holtxii Gilg et Schellenb,

Not a 1: L. urophylla Gilg et L. Wehvitschii Baker species sunt generis Oleae.

Nota 2: L. eyanocarpa Cordem., L. obscura Cordem. et L. coriacea Cordem.,

species insulae Bourbon, nobis sunt ignotae.

\. L. camptoneura Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor >8-melralis

vel frutexc, ramis teretibus glabris, Foliorum oppositorum pelioli crassi,

rugulosi, semiteretes, supra canaliculati. Lamina magna, elliptica, apice

abrupte acuminata, basi sensim angustata, obtusiuscula, chartacea, integra
1

1
labra, costa nervisque lateralibus I. supra immersis, subtus prominentibus

nervis late patentibus procul a margine arcuatim anastomosantibus, reticu-

latione vix conspicua. Flores in racemulos breves ad ramos annorum

praeteritorum in axillis foliorum delapsorum in glomerulos confertos dis-

positi; pedunculi breves, bibracteati; calycis lobi 4, triangulares, glabri:

f^:-
j '

_i \
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corollae lobi lanceolati, induplicati, basi vix connatij glabri, brunneo-punc-

tati; stamina 2, inter sese libera, basi filamentorum petalis binis adnata,

pelalis brevioraj extrorsum dehiscentia; ovarium superum, bilocularC; lo-

culis uniovulatiSj ovvilis pendulis, Fructus pro genere magnus, »coccineus«,

exocarpio carnoso, endocarpio membranaceo instructus, monospermus. Se-

men a latere paullo compressus, testa membranacea, cotyledonibus araylum

gerentibus crassis; radicula siipera.

Ein bis zu 8 m liolier Baum oder auch ein Strauch mit runden, kahlen Zweigen.

RlaLler gcgenstandigj Blattstiel dick, runzolig, halbrund , oberscits mit eincr Rinne,

0,6 cm lang; Blattflachen elliptiscb, 15—25 cm lang, 5—10 cm breit, plolzlich kurz zu-

gespitzt, am Grundc allmablich verschmalert und abgerundet, ganzrandig, kahl; die

Mittelrippe und die Seitcnnerven 1. oberscits eingcsenkt, unlcrseits vorirclend, die

Scitennerven breit ausladend verlaufend und in einiger Entfernung vom Blattrande ver-

schmelzend, eine feinere Aderung kaum sicbtbar. Bliiten am alten Hoize (Kaulirioric)

in zu mehrcren knauclig zusammcngcdrangtcn Traubcbcn ; Bliitenstiele kurz mit zwci

Vorblattern; Kclch /i-teilig, Abscbnitte dreieckig, 0,5 mm lang; Blumenblattor fast frei,

lanzettlicb induplikat, 3 mm lang, kabl, braun punktiert; Staubblatter 2, untercinander

frei, jedes mit dor Basis seines Stanbfadens an je zwei Bhimenblfittern angewachscn

und diese so zusammonbaltend, kiirzer als die Blumcnblatter, nach auCen sich offnend;

Fruchtknotcn obcrstandig, 2-facberig, die einzelnen Facher mit je einer hiingenden

Samenanlagc. Frucbt fur die Gattung auBergewobnlicli groB, 3,5 cm lang und 2,5 cm
im Durcbmesser, scbarlachrot, auCere Frucbtbiille fleischig, innere membranos, ein-

samig. Same seitlich ein wenig zusammengedruckt, 3 cm lang, Durcbmesser 1,8 resp.

^,3 cm, mit hiiutiger Samenschale und dicken, starkehaltigen Keimblattem; Wiirzel-

chen oben.

Sud-Kamerun: GroB-Batanga (Dinklage n. 1282. — Steril, 22. Juli

1891); Mimfia (Zenker n. 3492. — Fruchtend im Oktober 1907); Bipindi-

bof (Zenker n. 3149. — Bluhend im Juni 1904).

Diese neue Art unterscheidet sich scharf von alien bisher beschriebenen Arten

der Gattung durch ibre Kaulidorie und durch die sehr groBen Frucbte. Wir waren

eine Zeitlang versucht, sie eincr eigonen neuen Gattung zuzuweiscn. Der Bau der Blute

ist jedocb der fiir lAnocicra typisclie; die Petalen sind frei und werdcn paarweise

durch das ibrem Grunde angcwachscne Filament zusammengehallen. So entscblossen

^r uns, die Pilanzc als neue Art von Linoeiera zu veroffentlichen.

/;

Wei Chlonanthus

fricana (Wtlw.) Knobl. in

Engl. Bot. Jahrb. XVII. 1893, 529; Iliern in Cat. Welw. Pi. III. 189S, 658.

Linoeiera angohnsis Bak. in Fl. trop. afr. IV. i, 4 902, 20.

Angola: Pungo Andongo (VVelwitsch n. 94i; Mechow n. 152).

J

3. L. Ledermannii Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor alta (20—25-

metralis), ramis glabris. Folia inter minora, opposita, petiolo vix incras-

sato suffulta; lamina oblongo-obovata, apice subacuminata, basi angustata,

Integra, chartacea, supra lucida, nervis lateralibus I. utrinque circ. 7 procul

^ margine arcuatim confluentibus, subtus prominentibus; acarodomatia

Pilosa. Innorescentiac axillares, multinorae, rachide puberula. Flores

generis, flavo-albidi. Fructus ignotus.



'7Q Beilr&ge zur Flora von Afrika, XLII.

Ein 20—25 m holier Baum mil kahlen Zweigcn. Blatter gegenstandig, Blattstiel

kaum vcrdickt, 1 cm lang; Blattflache oblong bis verkeiirt-eiformig, kurz zugespitzt,

am Grunde verschmalert, 8,5—12,5 cm lang, 3,5— 4, li cm breit, ganzrandig, oberseits

glSnzend, Seitennerven I. unterseits vortretend, jederseits etwa 7, enlfernt vom Rande

Logig vereint; Acarodomatien behaart. Blutenstiindc achselstandig, vielblutig, 3 cm

lang, Achse behaart. Bliiten gelblich-weiC, 5 mm lang. Frucht unbekannt.

Ost-Kamerun: Sanchu bei Boedu im Buschwald, 800 m li. M.

(Ledermann n. U92. — Bliihend am 3. Dez. 1908).

4. L. Mannii Solered. in Dot. Centralbl. XLVI. 1891, 17. — Mmjepea

Mannii Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 1893, 529.

Gabun: Gabun-FluB (Mann n. 949).

5. L. dasyantha Gilg et Schellenb. in Mildbraed, Wiss. Ergebn.

Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907—1908 (1913) S. 526.

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen

Waldprovinz: Fort Beni, bei KwaMueraim Urwald (Mildbraed n. 2286).

6. L. Mildbraedii Gilg et Schellenb. in Mildbraed, Wiss. Ergebn.

Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907— 1908 (1913) S. 526.

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen

Waldprovinz: Ruwenzori-Uganda-Ungoro-Bezirk: Semliki-Ebene,

bei Lumengo zwischen dem Ruwenzori und Beni, in einem ziemlich

trockenen Mischwald in der Nahe eines Baches, ca. 1200 m li. M. (Mildbraed

n. 2734. — Bluhend im Februar 1908).

Siid-Kamerun: Bezirk Molundu bei Bundi an feuchten Stellen (Mild-

braed n. 4688. — Bluhend am 20. Marz 1911).

7. L. oreophila Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor 15—25 m alta,

coma foliorum pyramidale, ramis novellis pilosis. Foliorum petiolus baud

incrassatus; lamina oblonga vel obloDgo-obovata, apice cuspidato-acuminata,

basi angustata, Integra, rigide chartacea, costa crassa subtus valde promi-

nente praedita, nervis lateralibus I. utrinque ultra 10 procul a margine

arcuatim confluentibus, acarodomatiis pilosis. Inflorescentiae in axillis

foliorum solitariae, paniculatae, elongatae, ramis longiores, multiflorae. Ala-

bastra acuta. Flores generis, inter minores. Fructus ignotus.

Ein 15—25 m hoher Baum mit pyramidcnformiger Krone und behaarten jungen

Trieben. Blattstiel 12 mm lang, nicht verdickt; Blattfldche oblong odcr oblong-ver-

kehrt-eiformig, kurz und plotzlich zugespitzt, am Grunde verschmalert, 15—24,5 cm

lang, 5,5—8,5 cm breit, ganzrandig; Mittelrippe dick, unterseits stark vortretend, Seiten-

nerveq I. jederseits tiber 10, fern vom Rande bogig vereint. Bliitenstande einzeln in

den Blattachseln, 5,5 cm lang, rispig, vielblutig, Verzweigungen des Blutenstandes

<,5 cm lang. Bliitenknospen spitz. Bliiten 5 mm lang.

Nordwest-Kamerun: Bei Buea, ca. 1000 m u. M. (Deistel n. 85.

Bluhend am 24. Dez. 1905); bei Bamenda, Buschwaldparzelle in der

lichten Baumsavanne, 1460 m u. M, (Ledermann n. 1906, 1908. — Bluhend

am 21. Dez. 1908).

8. L. Johnsoni Baker in Oliv. Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902, 20.

Miltel-Guinea: Goldkuste: Abnri Hills (Johnson n. 453. — Herb. Kew).

t'

t
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9. L. fragrans Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor parva, ramis

griseis, teretibus, glabris, junioribus dense pilosis. Folia breviler petiolata,

petiole rugoso incrassatoque, elliptical sensim acuminata, basi angustata,

chartacea, glabra, costa crassa supra immersa, subtus valde prominente,

nervis I. utrinque 9— 1 1 supra immersis, subtus prominentibus procul a

margine anastomosantibus, reticulatione subnulla, acarodomatiis margine

pilosis. Inflorescentiae in axillis solitariae vel plures confertaej ramosae,

rhachide pilosa. Flores generis, lutei, fragrantes. Fructus ignotus.

Ein kleiner Baum mit kahlen, runden, grauen Zweigen und dicht behaarten jungen

Trieben. Blattstiel runzelig und dick, i cm lang; Blatter elliptisch, allmahlich zuge-

spitzt, am Grunde verschmalert, 14—20 cm lang, 4— 6 cm breit, papierdick, kald,

Rippe und Seitennerven oberseits eingesenkt, unterseits vortretend, Seitennerven jeder-

seits 9

—

\i weit vom Rande bogig vereinigt, feine Aderung fast unsichtbar, Akaro-

domatien am Rande bchaart. Bliitenstande einzeln oder zu mehrcren in den Blatt-

achseln, verzweigt, 3,5 cm lang, mit behaarter Spindel. Bliiten gelb, wohlriechcnd,

4 mm lang.

Mittel-Guinea: Goldkiiste: Am Grunde der Aburi Hills (Johnson

n. 234. — Bluhend am 30. Nov. 1899. — Herb. Kew).

Baker vereinigt in Fl. trop. Afr. diese Pflanze mit L, africana (Welw.) Gilg et

Schellenb. (die er L. angolensis Bak. nennt). Sie unterscheidet sich sofort von dieser

durch groBere Blatter und zahlreichere Seitennerven, wie aus unserer Tabelle her-

vorgebt.

10. L. Pegleri (G. H. Wright) Gilg et Schellenb. nov. comb. — Oka
Pegleri G. H. Wright in Harv. Fl. Cap. IV. 1, i906, 485.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Natal: Kenlani-Distrikt (Alice

Pegler n. 819. — Herb. Kew).

<1. L. verrucosa Solered. in Bot. Gentralbl. XLV. 1891, 399; XLVI

1891, 17. — Vangueria verrucosa Sieber in Fl. Maurit. II. n. 125.

Mayepea verrucosa Knobl. in Engl.-Prantl, Nat. Pflzfam. IV. 2, 1892, 10

und in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 1893, 527.

Mascarenen: Mauritius (Sieber II. n. 125); Reunion (Boivm n. B.I 209).
w

12. L. nilotica Oliv. in Trans. Linn. Soc. XXIX. 1875, 106, tab. 117.

Maijepea 1893, 528.

Obercs Nilland: Teh bei Ngoli (Bongoland) (Scbweinfurth n. 2914);

Madi (Spekeu. Grant n. 701. — Herb. Kew).

Nord-Kamerun: Quellbilche des Benue (Passarge n. 108); nordl.

Q Dodo,

am Mao Dika im Galerie-Buschwald, 700 m u. M. (Ledermajtn n. 2899);

bei Dodo, Galerie in einer felsigen Bachschlucht , 700 m u. M. (Ledeh-

»ANN n. 2933); Sagdsche, Karowal-Plateau in der sch^alen Galerie eines

'^lef eingekesselten Baches, 730 m u. M. (Ledermann n. 3916); bei Sagdsche

an einem Bache, 520 m ii. M. (Ledermann n. 3985).

Oher-Guinea: Togo: Busch am Jeggewasser (BUttner n. 411);

Pasugu (BiJTTNER n. 6G3); bei Sokode, 350-400 m u. M. (Kersting n. A 96,
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A 176, A 253, A 437); Agana (Kersting n. A 299. — Fruchtend im Februar

1906); Kumeni (KBRSxmG n. A508J.

13. L. congesta Baker in Oliv. Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902, 20.

Span. Gabun: Muni (Danger-)River (Manth n. 1747. — Ilcrb. Kew).

Bakf:k lulirt in Fl. trop. Afr. noch ein wciteres Material von Mann (n. 221 4, Cameroon

Uiver) Lei dieser Art an. Da wir diese Pllanze nicht gesehen liaben, entzioht sie sich

unserer Beurtcilung. Wir fassen als L. congesta nur die oben ziliertc n. 1747 auf und

auf dem Vergleich dieser Pflanze berulien unsere Angaben in der Tabelle.

14. L. Lingelsheimiana Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor (?) ramis

teretibus, glabris, griseis. Folia petiolata, anguste ovalia, acuminata, basi

acuta, glabra, rigide chartacea, costa subtus prominente, nervis lateralibus I.

tenuibus utrinque circ. 7, reliculatione subtus vix conspicua, acarodomatiis

subnullis, glabris. Inflorescentiae solitariae , breves, rhachide subglabra.

Flores ignoti. Fructus ellipsoideus.

Wahrscheinlicli ein kieiner Baum mit runden, kahlen, grauen Zweigen, Blatter

auf 0j5 cm langem Blattsticl, schmal oval, am Grunde verschmalert, lang zugespitzt,

7— 10 cm lang, 2—3,5 cm breit, kahl, Rippe unterseits vortretend, Seitenncrven schwach,

jederseits ca. 7 , Venennetz unterseits kaum sichtbar, Akarodomatien sparlich, kahl.

Bliitenstandu einzein in den Blattachseln, 1,2 cm lang, mit fast kahler Achse. Bliiten

unbekannt. Frucht ellipsoidisch, 14 mm lang und 4 mm im Durchmesser,

Ober-Guinea: Sierra Leone: Bei Kukana am Scarcics River [Scott

Elliot n. 4717. — Fruchtend am 7. Jan. 1892. — Herb. Kew).

^ Diese Pflanze stellt Bakeu in Fl. trop. Afr. IV. 1 zu L. Mannii Solered, Sie

unterscheidet sich von dieser jedoch durch die fast kahlen Bliitenstande.

15. L. leuconeura Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1,5—2 m
altus, ramis cortice griseo obtectis, novellis glabris. Foliorum petiolus

brevis, tenuis; lamina elliptica sensim longeque acuta, basi angustata,

glabra, integra, chartacea, costa subtus prominente, nervis lateralibus I.

utrinque 6—8 albidis sub margine arcuatim confluentibus suffulta, acaro-

domatiis glabris. Inflorescentiae in foliorum axillis solitariae, paniculatae,

pauciflorae, breves, rachide glabra. Flores generis, inter minores. Fructus

ignotus.

Ein 1,5—2 m hoher Strauch mit grauen Zwelgen und kahlen, jungon Trieben.

Blattstiel dunn, 0,5 cm lang; Blattflache elliptisch, allmahlich lang zugespitzt, am Grunde

verschmalert, 7—11 cm lang, 2,5—3,5 cm breit, kahl, ganzrandig; Mittelrippe unterseits

vortretend, Seitennerven I. jederseits 6—8, weiClich, unter dem Rande bogig ver-

schmclzend; Akarodomatien kahl. Bliitenstande einzein in den Blattachseln, rispig,

wenigbliitig, i cm lang mit kahler Achse. Bliiten 3 mm lang.

Nord-Kamerun: Posten Sagdsche, Karowal-Plateau, in der schmalen

Galerie eines tief eingekesselten Baches, 730 m li. M. (Ledermaihn n. 3775.

— Bluhend am 12. Mai 1909).

16. L. macrura Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor parva ramis tere-

tibus, glaberrimis, cortice albo-griseo obtectis. Folia opposita, peliolo baud

incrassato suffulta, elliptica, basi sensim acutata, apice longius acuminata,

subcoriacea, glaberrima, costa supra immcrsa, subtus prominente, nervis

lateralibus I. utrinque circ. 8 late patentibus procul a margine arcuatim
1 ^1
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anastomosantibus, acarodomatiis subnuUis, glabris. Intlorescenliae saepius

solitariae, breves, rhachide subglabra. Flores generis, albi. Bacca globosa.

Ein kleiner Bauin mit runden, vollig kahlen Zweigen, die mit »auffallend heller

Rinde bedeckt sind. Audi Laub auffallend hellgriinj nicht rein griin (Buscen)*. Blatter

gegenstandig , auf diinnem, ca. 8 mm langem Blattstiele, clliptisch, am Grunde all-

mahlich verschmalert, oben Jang und allniahlich zugcspitzt, 7,3

—

14,5 cm lang, 2— 5 cm
breit, fast lederigj vollig kabl, mit oberseits eingesenkter, unterscits vortrctender Mittol-

rippe und jederseits ca. 8 breit abstebendcrij weit vom Rande bogig vereinten Seilen-

nerven; Akarodomatien sparlich, kahl, Bliitenstande oft einzeln oder zu zweit, 1,5 cm
lang, Spindel fast kahl. Bluten der Gattung 5 mm lang. Frucht kugelig.

Nordwest - Kamerun : Am Strande sixdlich von Victoria (Preuss

n. 1M3. ~ Bluhend am 5. April 1894); Victoria (Preuss n. 1282a. —
Bliihend Anfang Mai 1894); zwischen Victoria und Bimbia (Preuss n. 1200.

Fruchtend am 10. Marz 1894); Duala, im schmalen Mangrove-Saum

des linken Ufers der Wuri-Mundung (Busgen n. 352. — Bluhend am
29. Dez. 1908).

Diese Pflanze ist leicht kcnntlich an den lang zugcspitztcn Blattern.

17. L. Holtzii Gilg et Schellenb. n. sp. — Arbor parva, glabra, ramis

novellis minute puberulis. Foliorum petiolus brevis; lamina oblonga, sub-

acuta, obtusa, basi angustata, Integra, glabra, subcbartacea vel chartacea,

costa crassa subtus prominente, nervis lateralibus I. utrinque 6—8 late

patentibus , sub margine arcuatim confluentibus , acarodomatiis glabris.

Inflorescentiae solitariae in axillis foliorum vel rarius binatae, breviusculae,

pauciflorae, rachide glabra, Flores generis, parvuli. Fructus baccatus,

parvus, sphaericus, niger.

Ein kleiner, kahlcr Baum, dessen junge Tricbe ganz foin behaart sind. Blattstiel

0,5 cm lang; Blattflache oblong, stumpf zugespitzt, am Grunde verschmalert, 8—12 cm
'a-ng, 3,5—5 cm breit, ganzrandig, kahl; Mittclrippc dick, unterseits vortretcnd, Seiten-

oerven jederseits 6—8, weit abstehend, unter dem Rande bogig vereint; Akarodomatien

kahl. Bliitenstande einzeln oder selten zu zwcien in den Blattachscln, rispig, armbliitig,

2 cm lang, mit kahler Achse. Bluten 4 mm lang. Frucht beerig, kugelig, 1 cm im

Durchmesser, schwarz.

Kongo-Becken: Am Lulua bei Kingenge (Pogge n. 642. ~ Bluhend

^ni 8. Juni 1883); im Tal des Flusses Luachim (L. Marques n. 250 u. 260.

Bluhend); Upotu (Laurent. — Bliihend im Februar 1896).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Muanza, Bugerudo in

offenem Buschgebiet (Holtz n. 1619. - Fruchtend am 25. Okt. 1904).

Gampauolea Gilg et Schellenb. n. gen.

}
Calyx 4-lobus, lobis ovatis, obtusiusculis, margine ciliatis. Corolla

carnpanulata, lobis 4 basi in tubum brevem connalis, ovalibus acutis, val-

vatis, glabris; stamina 2 corollae adnata, glabra, brevia; ovarium bi-

Joculare, glabrum. Fructus adhue ignotus. — Frutex alius foliis oppositis,

glabris, integerrimis. Inflorescentiae axillares, racemosae, ramosae, glabrae,

axiflorae; flores longe pedicellali, pedicello sub medio bracteis 2 suft"ulto.
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C. Mildbraedii Gilg et Schellenb. n. sp. —- Frutex circ. 3 m alius,

ramis glabris, griseis, teretibus, cortice fissa in junioribus lenticellata ob-

tectis. Folia opposita, chartacea, Integra, glaberrima, breviter crasse et,

rugose petiolata, ovalia vel ovali-elliptica, basi rotundata et subcordata vel

auriculata, apice abrupte obtuseque acuminata, supra obscure viridia, niti-

dula, subtus pallida, opaca, costa supra immersa, subtus prominente, ner-

vis lateralibus I. tenuibus late patentibus, procul a margine anastomo-

santibus utrinque 6— 9, acarodomatiis margine setoso-pilosis. Inflorescentiae

axillares, \—3 in axilla, laxiflorae, rhachide tenui, glabra, basi bracteata.

Flores longe pedicellati, pedicello glabro, bibracteolato, flavidi, ceracei,

calyx coroUaque generis.

Ein bis 3 m hoher, breiter Strauch mit runden, kahlcn, grauen Zweigen, dcren

Rinde anfangs mit Lenticellen bedeckt ist und spater rissig wird. Blatter gegenstandig,

ganz kahl, papierdick, ganzrandig; Blattstiel dick, runzclig, 5 mm lang; Blattflaclie oval

bis elliptisch - oval, am Grunde abgerundet und schwach herzlurraig oder geolirt,

plotzlich lang und stumpf zugespitzt, bis 15 cm lang und 6,5 cm breit, oberseits dunkel-

griin und scliwach glanzend, unterseits hellgriin und glanzlos, die Mittelrippe oberseits

eingesenkt, unterseits vortretend, die Seitennerven schwach, wait abstehend, in einiger

Entfernung vom Rande bogig vereint, jederseits 6—9; Akarodomatien klein, am Rande

mit borstigen Haaren. Bliitenstande achselstandig, i— 3 in jeder Achsel, lockerblutig,

traubig, verzweigt, 2,5— 4 cm lang, die Spindel kahl, am Grunde mit einigen Brakteen.

Bliiten gelblich, wachsartig; Bliitenstiel schlank, kahl, 8 mm lang, ungefahr in der

Mitte mit zwei am Rande gewimperten Vorblattern; Kelch 4-lappig, Lappen eiformig

stumpflich, am Rande gewimpert, 0,5 mm lang; Krone 4-teilig, glockenformig, am

Grunde zu einer kurzen ROlire verwachsen, 5 mm lang, kahl; Kronlappen klappig

dockend, oval, spitz; Staubblatter 2, kurzer als die Krone; Fruchtknoten 2-facherig, kahl.

Sud-Kamerun: An einem versumpften Bacblauf in einem Raphia-

Bestand im > Range -Busch« genannten, unbewohnten Urwald zwischen

Lokomo, Bumba und Bange im Bezirk Molundu (Mildbraed n. 4409.

Bluhend am 2. Febr. 1911). — Sehr wahrscheinlich gehort hierher auch

eine von Ledermann unter n. 6034 bei Mbo, Kongoa-Gebirge, im dichten,

moosbehangenen Gebirgswald in 1600—1800 m MeereshOhe leider etwas

unvollkommen gesammelte Pflanze.

Ehe Fruchte gesammelt sind, ist es schwierig, iibcr die Stellung der neuen Gattung

Campa^wlea etwas auszusagen. Die Pflanze scheint uns zwischen Olea und Linocicra

zu stehen. Von ersterer Gattung unterscheidet sie sich durch die glockenf6rmige Krone

mit spitzen Kronzipfeln, von letzterer, der sie auch habitucU nahe stcht, durch die ver-

wachsene Krone. Nach Angaben Mildbraeds scheint die Tflanze recht selten zu scin, er

sah nur den eincn Busch, von dem das beschriebene Material stammt.

or
)

Olea L. Syst. ed. I. 1735.

A. Inflorescentiae terminales.

a. Folia adulta acuta vel obtusa vel mucronata, nun-

qiiam acuminata.

ct. Folia angusLo lanceoluta 4. 0. cxasperata Jacq

p. Folia ovalia vel ovali-Ianccolata.

I. Folia parva (circ. 3 cm longa), basi acutata,

nervis lateralibus inconspiciiis 2. O. enervis Harv.

I'i

1"!

II
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II. Folia majora, nervis lateralibus ± conspicuis.

1. Folia obovata, basi rotundata vel brcviter

latcque angustata. Drupa sicca subgloLosa 3. 0, capensis L.

2. Folia oblonga, basi apicequc sensim acutata.

Drupa sicca subellipsoidea.

X Alabastra ovalia vel oblonga, parva

(1,5 mm longa). Drupa parva {\ cm

longa, 0,6 cm crassa). Arbor parva . . 4. 0. laurifolia Lam.

XX Alabastra globosa, majora (2 mm diam.).

Drupa major (1,6 cm longa, 0,8 cm
crassa]. Arbor alta 5. 0. Hochsteiteri Baker

4

b. Folia adulta sensim longc acuminata.

a. Folia coriacea; lanceolata vel linearia.

I. Inflorescentiae =fc confertae. Calyx distincte

4-lobus. Folia breviter crasseque petiolata,

saepius linearia 6. 0. Imieea Lam.

11. Inflorescentiae laxae, amplae, multiflorae. Calyx

subtruncatus, vix 4-dentatus. Folia longe petio-

lata 1.0, urophylla (Gilg) Gilg

p. Folia chartacea vel subcoriacea, elliptica. [et Schellenb.

L Flores bene pedicellati 8. 0. Woodiana Knobl.

n. Flores sessiles 9. 0. Welwitschii (Knobl.)

B. Inflorescentiae axillares. [Gilg et Schellenb.

a. Folia magna, ovalia, acuminata. Madag 10. 0. macrophylla Bak.

b. Folia minora, nunquam manifeste acuminata.

«. Folia praesertim subtus Icpidota 11. 0. chrysophylla Lam.

p. Folia baud lepidota, acarodomatiis supra saepius

verrucosa 12. 0. foveolata E. Mey.

Nota 1: 0. Pegleri C. H. Wright est species Linocicrae; 0, obovata Bak. ct

0. ohtusifolia Lam., species madagascarienses, 0. macrocarpa C. H. Wright et 0. Liste-

ria'na Sim, species transvaalenses, nobis ignotae.

Nota 2: Wir zahlen bei der Gattung Oka nur die Materialien der tropisch-afri-

J^anischen Arten auf und erwahnen im folgenden die kapensischen und madagassischen

Arten nur, wenn sich aus unserer Bearbeitung Synonymie-Fragen ergaben.

0. Hochstetteri Baker in FL trop. Afr. IV. 1, 1902, \1.

Nordostafrikanische Hochland- und Steppenprovinzr Abys-

sinisches Hochland: Auf dem Bergc Aber bei Adesela (Schimper n. 871).

ZentralafrikanischesZwischenland: ohne nahere Angabe (Elliott

^'S2); Rugege-Wald (Mildbraed n. 1013); Kissenye (Mildbraed n. 1332).

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen

Waldprovinz: Ruwenzori-Bezirk (Mildbraed n. 2513).

Vielleicht gehOrt zu dieser Art ein (wenig vollstandiges) Material aus

Nord^Kamerun: Muti-Abhang bei Mfonga, 17—1900 m li. M. (Ledermann

n. 5952),

0. urophylla (Gilg) Gilg et Schellenberg.

I^nociera urophylla Gilg in Engl. Bot. Jahrb. XXX. 1901, 373.

Nurdliches Nyassaland: Oberes Konde-Land, Usenga-Berge bei

Unialila (Goet/e n. 13G4).
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Woo
Mack

1893, 532,

IV. 1, 1907, 488.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Bei Durban (Wood n. 548,

7879); Tugela {Geriurd n. 380!, 1666. — Herb. Kew).

0. Wehvitschii (Knobl.) Gilg et Schellenb.

Mayepea Wehvitschii Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVK. 1893, 530.

Ldnociera Wehvitschii Baker in Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902, 20.

Angola: Golungo Alto am Guango-FluB bci Sange (Welwitsch n. 945).

St. Thome: (Mqller n. 145; Henriques n. 27).

Annobon: (Mildbraed n. 0544, 6552).

Name bei den Eingeborenen: Ip6 (St. Thome).

Mit dieser Pflanzc vielleicht libereinstimmend ist Linociei^a Oilgiana

Volkens ex Bak. Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902 (nomenj (Kilimandscharo,

Marangu, Volkens n. 1472). Das Material ist leider nicht vollstandig ge-

nuu:, urn diese Fraece mit Sicherheit zu entscheidcn. Vielleicht handelt es

sich auch um eine neue Art der Gattune: Olea. Jedenfalls wiirc daso

Vorkommen der Art in Ostafrika recht auffallend.

0. chrysophylla Lam. III. n. 77 (1791).

O.cuspidata Wall. Cat. n. 2817 (1831).

0. ferruginea Royle, Illustr., 1839, 267, tab. 65, fig. 1.

0. verrucosa Link., Enum. I. 1821, 33.

0. europaea Thunb. (non L.), Fl. cap. T. 37.

0. europaea var. nuhica Schweinf.

0. somaliensis Bak. in Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902, 18.

Es ist uns absolut unmoglicli, zwischen 0. chrysophylla Lam. und 0, verrucosa

F^ink Unlcrscliiede zu finden. Die angegebenen Unterschcidungsmerkmale, GroCe der

Fruclit, Lilnge der Bliitenstande, Dichtigkcit der Scliulfcrn, sind zu variabel und nicht

pflanzengeographisch konstant. Die Pflanzc ist auch in der Blattform variabel; in Siid-

westafrika findon sich ganz schnialblattrige Fonnen. Jugendformen baben melir runJ-

liche Blatter. 0. chrysophylla ahnelt darin der 0. europaea L., von der sic sich durcli

die goldbraunen Schulfcrhaare unterschcidet. Die Pflanze ist verbrcitct von Afghanistan

bis Afrika, wo sie in alien Gebirgslandern haufig ist.

Nubien: Berge von Erkauit (ScnwEiNFunxn n. 249).

AbyssinischeSHochland: Bellaka(ScHiMi*ERn. 437); Serriro (SchimpeR

n. 901); Prov. Agame (Schimper n. 918, 945); Habab (Hildebrandt n. 635);

Farasaber (Steudner n. 1315); Gondar (Steudner n. 1316).

Nordliches Somalland: Meid (Hildebrandt n. 1524).

Gallahochland: Giaffa (Ruspoli-Riva n. 509); Dambalu (Ruspoli-

RiVA n. 1572); Gara Mulata (Ellenbeck n. 593); Schoa (Petit; Ellenbeck

n. 1669).

Massaihochland: ohne Standort (G. F. Elliott n. 6, 49); Nandi

Forest (Johnstox).

Ruwenzori-Bezirk: Ruwenzori (Scott Elliot n. 8024); Butagu-Tal,

Ruwenzori-West fMiLDBBAED n. 2514).
*
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Usambara: Nyikasteppe (Holst n. 313); Mlalo (Holst n. 501); Mbalu-

Land, Mambo-Schlucbt (Holst n, 2580 u. n 2580a); Kwambugusteppe (Holst

n. 3791, 3795); Kwa Mshuza (Holst n. 9133); Bumbiili (Herb. Amani n. 1075);

Schume (Herb. Amani n. 1724); Kwai (Albers n. 346, Engler n. 1235).

Kilimandscharo: (Schillings n. 38; Endlich n. 720).

Massaisteppe: Ostafr. Graben, Ngaruka (Uhlig n. 339); Umbugwe

und Iraku (Merker n. 236).

Njassaland: Uhehe (Goetze n. 730).

Siidostafrikanisches Kiistenland: Natal: Berea bush (Wood

n. 3156, 7730).

Transvaal: Wonderfontein (Engler n. 2865).

Kaplan d: (Zeyher; Egklon et Zeyher; DrSge; Bergius; Mund et

Maire; 0. Kuntze; Rust; Diels n. 550, 1033; Wilms n. 3484; ScuLEcnTER

n. 1264; Bachmann n. 1423, 1426).

GroB-Namaqualand: Kuibis (Range n. 984).

Damaraland: (L. Nels n. 23); Grootfontein (Fritscu n. 84, 92); Auas-

Berge (Dinter I. n. 295); Otavi (Dinter H. n. 719).

Kunene-Kubangoland: Huilla (Antunes n. 290),

Mascarenen: Reunion (Boivin); Mauritius (Mus. Paris).

Jasminum L. Syst. ed. I. 1735.

A. Folia imparipinnata, alterna vel opposita.

a. Folia alterna 1. J. Godxcamini Gilg

b. Folia opposita.

a. Foliolum ternunale 2,5—4 cm longum ... 2. J. floribiindum R. Br.

p. Foliolum terrainale 1,2—2,5 cm longum . . 3. J. mossamcdeme Hiern

B. Folia digitata, 3—5-foliolata ^J- liipinifolium Gilg et

C. Folia trifoliolata. [Sclicllenb.

a. Pedicelli calycesque glaberrimi.

ot. Rami angulati, PJantae capenses.

L Foliola anguste lanceolata (vel rarius ovato-

lanceolata), acuta vel cuspidata; acaro-

domatia nulla 5. J. tortuostim Willd.

n. Foliola suborbicularia mucronata; acaro-

domatia bene evoluta 6. J. angulare Vahl

p. Rami teretes. Foliola ovalia, basi apicequc

rotundata. Planta Socotrensis 1 . J. rotundifolium BdlL L

b. Pedicelli calycesque dense vel sparsim pilosi (in

J- mauritiano saepius glabrati).

a. Inflorescentiae axes sub lente densissime ac

brevissime pubescentes. Inllorescentiae maxi-

naae, densiflorae. Calycis tubus campanulato-

truncatus, denticulatus. Folia distincte re-

ticulata 8. /. ahyssinicuTn R. Br.

p- Inflorescentiae axes dense et conspicue villosi.

I. Flores inter minores (ad 2 cm longa).

^. Foliola majora (ad 5 cm longa) .... 9. J. Holstii Gilg

2. Folia minora (ad % cm longa) <0. J. Hildcbrandtii Knobl.
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II. Flores inter niajores (3 cm longi vel lon-

giora). Inflorescentiae laxiorcs.

1. Foliola minora (ad 3 cm longa).

X Foliola ovato-lanccolata, apicc sensim

longe acutata, glaborrima 11. J. Ukligii Gilg et Schellenb.

XX Foliola ovata, apice mucronulala,

puberula.

\ Calyx dense longeque tomentosus,

dentibus conspicuiSj angustis . . .4 2. J. Pospiehilii Gilg

ff Calyx laxe pilosus vel glabrescens,

dentibus conspicuis, triangularibus 13. J. 7iatale7isc GWg qI ScheUenh

2. Foliola majora (ad 5 cm longa).

X Calycis lobi tubo aequilongi vel lon-

giorcs.

f Foliola glabra.

O Foliola supra nitida, peliolulis

brevibus. Inflorescentiae breviter

pedunculatae.

A Folia suborbicularia nervis

conspicue immersis. Calycis

lobi tubo duplo circ. longiorcs 14. X Aldahraru7n Gilg et

AA Foliola ovata, acuta vel mu- [Scbellonb.

cronulata. Calycis lobi subulati

tubo 4-plo longiores .... 15. J. clegans Knobl.

i

i

OO Foliola supra nitidula, nervis
L

manifesto prominentibus, petio-

lulis longissimis. Inflorescentiae

longe vol longissime pedunculatae 16. J, Bakeri Scott Elliot

ff J'oliola dense pilosa 17. J. megahsiphon Gilg

XX Calycis lobi fere nulli, calyce sub-

truncato.

f Inflorescentiae pilis lanuginosis, al-

bidis, elongatis dense vestitae . . 18. J.lanatum Gilg et Schellenb.

• +f Inflorescentiae glabrae vel glabres-

centes vel pilis brevibus strigillosis

dense vestitae (planta valde va-

riabilis forma foliorum atque to-

mento) 19. J. mauritianum Boj,

D. Folia unifoliolata (simplicia),

a. Petiolus distincte articulatus. Alabastra ple-

rumque rotundata in tubum abrupte attenuata,

lobis latis cuspidatis vel mucronatis vel obtusls.

Inflorescentiae plerumque densae, corymbosae.

a. Folia verticillata vel rarius (in ramos vali-

dioribus] alterna 20. J. dichotomum Vahl

p. Folia semper opposita.

I. Folia late vel latissime ovata usque sub-

orbicularia.

1. Folia apice dr rotundata vel latissime

acutata. Flores minores (tubus 2 cm

longus, lobi 1 cm longi) 21. J, gardeniodorum Gilg
^
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2. Folia apice nianifeste longequc acuminata.

Flores majorcs (tubus ad 2,5 cm longus,

lobi i cm longi) 2-2. J". Oossweikri Gilg et

II. Folia ovala vel ovato-oblonga vel oblongo- [Schcllonb.

lanceolata.

\, Folia subtus pilosa vel tomcntosa.

X Folia adulta coriacea. Corollae lobi pube-

ruli 23. J. lasiosepalum Gilg et

XX Folia adulta membranacea vel subcharta- [Sclieilenb.

cea. Corollae lobi glabri vel laxissime

pilosuli.

f Corollae lobi tubo multo breviores.

Folia ovalia vel ovato-ovalia , apice

obtusa 24. J. obtusifolium Baker

if Corollae lobi tubum subaequantes vel

aequantes. Folia ovato - lanceolata,

apice acutiuscula 25. J. stcnolobimi Rolfe

2. Folia glabra vel subglabra.

X Folia parva (ad 2,5 cm longa).

f Corollae lobi angustissimi, lineares (vix

2 mm lati) 2G. J. oleaccarpiwi Baker

ii Corollae lobi lanceolati, latiorcs (5

—

6 mm lati) , %1. J. viHllipartititm Ilochst.

XX Folia majora.

i Folia oblongo - lanceolata , 3— (o-)pli-

nervia, rotundata, mucronato-cuspidata.

O Plantae glabrae vel minute puberulae 28, J. glaiicmn Ait.

OO Plantae ± tomentosac 29. /. Kerstingii Gilg et

ft Folia ovata vel ovato-oblonga, penni- [ScbcUonb.

nervia, acuta vel acuto-acuminata.

O Corollae lobi tubum longitudine

aequantes. Calycis lobi brcviusculi 30. J. avgolense Wehv.

OO Corollae lobi tubo manifeste bre-

viores.

A Calycis lobi elongati, tubo suo

subdupio longiores.

D Flores semper solitarii . ... 31. J. flavovircm Gilg et

DD Flores in inflorescentias densas Scliellenb.

multifloras conferti.

§ Alabastra matura ovoidea, in

tubum subito contracta, lobis

oblongo-lanceolatis vel Ian-

ceolatis 32. J. Ucijcri Johannis Engl.

§§ Alabastra matura oblonga,

apice acuta vel acutiuscula

in tubum sensim angustata,

lobis anguste lanceolatis vel

lanceolato-linearibus .... 33. J. afu Gilg

AA Calycis lobi tubo suo manifeste

breviores Zk. J, dasyphyllum Gilg et

[Schellenb,
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h, Petiolus haud conspicue articulatus. Alabastra

plerumque acuta, tubo apicc ± dilatato. Co-

rollae lobi plerumque angusti, lincares , acuti.

Inflorescentiae pauciflorae, laxae, pedicellis ple-

rumque elongatis.

a, Pedicelli glaberrimi. Calyces glabri vel calycis

lobi hinc inde ciliati,

I. Folia subcoriacca, magna (ad 14 cm longa

et 7 cm lata). Calycis tubus elongatus,

subcylindraceus , lobis brevibus , triangu-

laribus 35. J. cmnpyloneurtim Gilg et

II. Folia adulta membranacea vel subcliarta- [Schellenb.

cea, plerumque parva. Calycis tubus cam-

panulatus, lobis tubo aequilongis vel tubum

superantibus, setaceis.

1

!

1. Folia utrinque it manifcste pilosa vel

rarius papillosa,

X Flores magni (tubo 2,8 cm longo, lobis

2,1 cm longis) 36. J, iV^?^^?^om^ Gilg et Schellenb.

XX Flores minores (tubo 1,5 cm longo,

lobis \ cm longis).

i Calycis lobi tubum longitudine vix

adaequantes 37. J. parvifolm7n Knohh

f-J- Calycis lobi tubum longitudine circ.

duplo superantes.

O Corollac lobi tubum longitudine

1

aequanles vel paullo superantes 38. J, dicranolepidiforme Gil

OO CoroUae lobi tubo manifeste

breviores 39. J. microphyllum Baker
|

2. Folia glaberrima vel rarissimc parcissi-

me pilosa.

X Calycis lobi tubo multo breviores.

+ Folia parva (vix 2 cm longa). Calyx

truncatus, 5-dentatus 40. /. Oerrardii Harv,

ff Folia majora (ad 8 cm longa). Ca-

lycis lobi lanceolati 41. J". Wehvitsehii Baker

XX Calycis lobi tubum aequantes vol

tubo longiores.

•J-
Pedicelli circ. 1 cm longi.

O Petioli dense pilosi vel tomentosi.

CoroUae lobi lineares 42, J, angustilohum Gilg et

OO Petioli parce vel parcissime pi- [Schellenb

losi. CoroUae lobi lanceolati.

A Folia membranacea, nervis

i
\

1

h

\

\

paucis, venis vix conspicuis . 43. J. Swynnertonii S. Moore
\

AA Folia chartacea, nervis venis-

que numerosis alte prominen-

tilms dense reticulata. . . . 44. J. Walleri Baker

If Pedicelli plerumque ultra 2 cm

longi. i

'S"
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V

O Folia ovata vel late ovata, basi

manifeste cordata.

A Flores majusculi (lubo lobis-

que ad 2 cm longis) . . . . 45. J. callianthum Gilg et

AA Flores minores (tubo lobisquc [Schellenb,

ad \ cm longis) 46. J. /So^/az^xn Gilg et Schellenb.

OO Folia oblonga, basi acuta vel

subacuto, rarissime subrotundata.

A Calycis tubus campanulatus,

lobis valde elongatis, tubo

2— 3-pIo longioribus.

D Rami glabri. Pctioli ad

\ cm long! 47. <7. dasyneurum Gilg et

DD Rami pilosi, Petioli circ. [Schellenb.

5— 6 mm longi 48. J". i?*V?^-to^ei Gilg et Schellenb.

AA Calycis tubus campanulatus,

lobis tubum longitudine aequan-

m
AAA Calycis tubus elongato - cy-

lindraceus, lobis tubo breviori-

p

bus vel subbrevioribus , , • 50. J, longipes Baker

I. Inflorescentiae niultiflorae, densiflorae.

\, Pedicelli breves vel brevissimi (5—6 mm
longi).

X Folia subtus dense pilosa. Calycis lobi

tubum longitudine paullo superantes 51. J. Emini Gilg

XX Folia subtus glabra (acarodomatiis

exceptis). Calycis lobi tubum longitu-

dine ± duplo superantes 52. J. Mildhraedii Gilg et

2. Pedicelli ultra 1 cm longi. Flores in [Schellenb.

pseudumbellulas pluriflores dispositi . . 53. J. iimhellidaitim Gilg et

II. Inflorescentiae pauciflorae, sed saepius [Schellenb.

floribus in axillis foliorum superiorum soli-

tariis auctae. Flores mediani longe, late-

rales brevissime pedicellati .
". S^i. J. breviflorum Harv.

III. Inflorescentiae pauciflorae, laxac vel laxissi-

mae.

1. Pedicelli calycesque ita ut rami petioli-

que setis longis, brunneis, rigidis, paten-

[
tibus densiuscule vel dense obtecti.

I

X Setae in pedicellis calycibusque parce

dispersae. Corollae lobi tubo mani-

feste breviores 53. J. monttcola OWgei Schellenb.

XX Setae densae vel densissimac.

i i Corollae lobi tubo multo breviores 56. J. ohovatum Baker

if Corollae lobi tubum aequantes vel

superantes.

O Flores majores [tubo 2,3 cm

OO

Botanische JahrbQcher. LI. Bd.

longo, lobis 2,2 cm longis) . . 57. J. Preussii Engl, et Knobl.

Flores minores (tubo 1 ,6 cm longo,

lobis 1,7 cm longis) ....... 58. J. Zt^u^W Gilg et Schellenb.

6
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2. Pedicelli calycesque esetosi.

X Pedicelli breves, non vel vix \ mm
adaequantes,

f Calycis lobi tubo manifeste breviores.

O Folia late ovata usque ovato-

suborbicularia (6cm longa, 3,5 cm

lata) 59, /. Schimperi Vatke

OO
que.

A Folia parva (maxima usque

ad 2,5 cm longa). Flores ma-

jusculi (tubo 2,5 cm longo,

lobis 1,7 cm longis) 60. J. viridesceiis Gilg et

AA Folia majora (5 cm longa, [Schellenb.

2,3 cm lata). Flores minores

(tubo 1,5 cm longo, lobis \ cm
longis) 61. J. niloticum Gilg

}•-}- Calycis lobi tubo manifeste Ion-

giores.

O Folia utrinque dense tomentosa 62. J. tomentosum Knobl.

I

f

OO Folia ± laxe pilosa,

A Flores minores (tubo 1,2

1,5 cm longo, lobis circ. 1 cm.
j

longis) , 63. J, Bussei Gilg et Schellenb.
)

AA Flores manifeste majores.

D Calycis lobi tubo circ. 1,5- -

plo longiores 64. J". Kirkii Baker

on Calycis lobi tubo circ. 3-plo

longiores 65. J. djuricum Gilg

XX Pedicelli elongati (ultra 1,5 cm longi).

i Corollae lobi tubum longitudine

manifeste superantes 66. J. nareissiodorum Gilg et

+i Corollae lobi tubo manifeste bre- [Schellenb

viores.

O Calycis lobi tubum longitudine

aequantes vel paullo tantum

superantes. Flores maximi (tubo

ultra 2 cm longo),

A Corollae lobi angustissimi, line-

ares (vix 2 mm lati) . . . .

AA Corollae lobi lanceolati (3

Wild

4 mm lati) 68. J. streptopus E. Meyer

OO Calycis lobi tubum subduplo

superantes. Flores minores.

A Folia basi distincte cordata . 69. J. cardiophyllum Gilg et

AA Folia basi rotundata. [Schellenb _ v^^

D Folia utrinque subglabra

nn Folia utrinque pilis flaves-

Schweinfurthii

I

ccntibus mollibus praeser- [Schellenb

tim ad nervos dense vestita 71. J. Warneckei Gilg et

m
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Species nobis ignotae:

J. cJioense Delile in Rochet, Sec. Voy. Choa, 343.

J.htimile Eckl, in S. Afr. Quart. Journ. I. 1830, 370.

J.puberulum Bak. in Journ. Linn. Soc. Bot. XX. i883, 203.

\. J. Goetzeanum Gilg in Engl. Bot. Jahrb. XXVIIL, 1900, 451.

Nyassaland: Higulu-PIateau in den nurdl. Utschungwe-Bergen (Uhehe)

(GoETZB n. 562); in Bergschluchten bei Rungwe (Station Kyimbila) (A. Stolz

n. 364).

Name der Eingeborenen: mnumunu (Gobtze); njafu (Stolz).
F

2. J. floribundum R. Br. ex Fresen. in Mus. Senckenb. II., 1837, 168.

Abyssinisches Hochland: Chir6 (Petit); Adua und Gondar (Steudxer

n. 1351); Keren (Steudner n. 1352, 1353); in montibus simensibus (Sciumper

n. 924); Axum (Schimper n. 1515); Addi Geffa (Schimper n. 675); Habub

(HiLDEBRiNDT n. 507); Gara Mulata (Ellenbeck n. 553); Harar (Ellenbeck

n. 749); Arussi Galla (Ellenbeck n. 1362).

Siidliches Somalland: Oi-Giaribule (Ruspoli-Riva n. 85); Giaribule

(Ruspoli-Riva n. 87).

Nordliches Somalland: Golis Range (Lort Philipps).

Var. Steudneri (Schweinf.) Gilg et Schellenb. nov. comb.

Syn. : J. Steudneri Schweinf. ex Baker in Fl. trop. afr. IV. 1

,

1902, 12. .

Ostliches Etbailand: Erkauit (Suakin) (Schweinfurth n. 282).

Harar: (Ellbnbeck n. 875).

Baker irrt, wenn er diese Pflanze als trifoliolat beschreibt. Am Originalexemplar

ina Berliner Herbar finden sicli auch Blatter mit zwei Blattpaaren, also 5-foliolate Blatter.

Ber einzige Unterschied gegenuber J. floribmidum R. Br., zu der wir die Pflanze als

Varietal stellen, liegt in der Behaarung. Wahrend der Typus kahl ist, ist die Varietal

dicht filzig.

Name der Eingeborenen: Habbe Zellim (Abyss.).

Die Pflanze wird als sehr stark wirkendes Wurmmittel angewandt.

3. J. mossamedense Hiern in Cat. Afr. PI. Welw. I. 3, 1898, 655.

Angola: Mossamedes (Welwitsch n. 3022).
Wir sahen die Pflanze, die in einem Unikum im Brit. Museum liegt, nicht.

*. J. lupinifolium Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens

ramis subquadrangulis
,

pilosis. Folia opposita, trifoliolata vel digitatira

5-foliolata, chartacea, petiolo communi breve; foliola sessilia, lanceolata

vel linearia, terminali maximo, lateralibus minoribus, externis minimis, basi

» angustata, apice acutata mucronataque, costa crassa subtus valde promi-

nente. Inflorescentia terminalis, pauciflora, floribus congestis; pedicelli

g'abri. Calycis tubus lobis suis subaequilongus, glaber; corollae tubus

obis lanceolatis cuspidatisque pauUo longior. Bacca globosa.

Ein kletternder Strauch mit behaarten, schwach vierkantigen Zweigen. Blatter

gegenstandig, dreizahlig oder fingerig 5-zahlig gegliedert auf 3—1 mm langem Blall-

6*
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stielc, das Endblattchen am groCten, 3—5 cm lang und 0,6— 1,4 cm breit, die Seiten-

blattchen kleiner, 0,6—1,2 cm lang und 0,15—0,3 cm breit, die auCersten Blattchen am

kleinsten; Bliittchen sitzend, lanzettlich oder lineal, am Grunde verschmalert, oben zu-

gespitzfc und stachelspitzig mit an der Unterseite stark vortretender Mittelrippe. Bliiten-

stand endstandig, mit wenigen gedrangten Blliten. Bliitenstiel kahl, -1,2 cm lang; Kelch-

rohre kahl, ca. 2 mm lang, die Zahne kaum langer; Kronrohre 1,8— 2 cm lang, die

Kronlappen lanzettlich, zugespitzt, ^,4— i,5 cm lang. Beere kugelig.

Siidostafrikanisches Hochland: Transvaal: Bei Lydenburg

(Wilms n. 584. — Fruchtend im Januar 1895; Wilms n. 924. — Bluhend

im November 1887; Wilms n, 1832. — Bluhend im November 1895).

Durch die meist fingerigen Blatter von alien andoren Arten der Gattung sicher

zu unterscheiden. Nach miindlicher Mitteilung des Sammlers findet sich die Pflanze

immer an Erdlochcrn in Gesellschaft mit dcm Fame Mohria caffrorum (L.) Desr,

5. J. tortuosum Willd. Enum. I. 1809, p. 10.

Gebiet des siidwestlichen Kaplandes; (DRfeGE, Ecklon et Zeyhkr).

6. J. angulare Vahl Symb. III. 1794, 1.

Syn.: J. capense Thunb. Prodr. 2, 1794—1800; Fl. Gap. ed. I.

1807/13, 41,

J. angulare var. glahrahim E. Mey. ex DC. Prodr. VIIL 1844, 311.

Deutsch-Siidwest-Afrika: Ohne Standortsangabe {Alex. Kuhn).

Unterprovinz des zentralen Kaplandes: (DftfeGE; Ecklon et

Zeyher, Zeyher, Bergius, Boivin, Krebs); Uitenhage (Ecklon et Zeyher);

Grahamstown (Schojvland n. 325); Toise River (0. Kuntze).

Die stark filzig behaarten Exemplarc, die in den Ilerbarien als /. angulare liegen,

fassen wir als eigene Art, J, natale^zse, auf, da alle uns bekannten Materialien aus

Natal und dem Pondolande stammen. Nur einc von Drege gesammelte und zu J. an-

gulare gerechnete behaarte Pflanze ist uns nach dem Ursprung unbekannt. Sic tragi

im Berliner Herbar Icdiglich die Bezeichnung »Pr. bon. spei<, konnte aber sehr leicht

5stlich gesaramelt sein, wahrscheinlich bei Enon (Dist. Uitenhage). Was wir hier als

/• angulare Vahl bezeichnen, wird gewShnlich als J. angulare var. glabratum bestimmt.

Da jedoch die Originalien in Vahls Herbar (Kopenhagen) kahl sind, so wurde bislang

der Typus als Varietal bezeichnet, ein Branch, dem wir nichl folgen kOnnen. Da die

behaarten Pflanzen, wie oben dargelegt, eine eigene neue Art bilden, so erubrigt sich

die Unterscheidung von Varietaten so wie so. i

7. J. rotundifolium Balfour fil. in Proc. Roy. Soc. Edinb. XIl,

1884, 77.

Sokotra: (Balfour n. 173); im oberen Wadi Dilal (Schwkinfurth

n. 649).

8. J. abyss ini cum R. Br. in Salt. voy. Abyss. ^ App., 1814, 63.

Abyssinisches Hochland: Ouedjarate (Petit); Abbena am Ataba

(Steudxer n. 1349); Ghabu, Hochtal (Steudner n. 1750); Ado bei der Kircbe

Dngaber (Schimpeu n. 169); am Amba-See (Schimper n. 915); Gara Mulata

(Ellenbeck n. 604); Harar (Ellenbeck n. 574); Seqwala (Schoa) (Ellenbeck

n, 1662); Aivala-See, Arussi Galla (Ellenbeck n. 1700); Jidah, Arussi Galla

(Ellenbeck n. 1443); Sidamo (Neumann n. 30).

f

*

'iv

1
^

- J

.
-i



E. Gilg u. G. Schellenberg, Oleaceae africanac. 85

r

Massaihochland: Munyati (Scott Elliot n, 154); Mau (Scott Elliot

n. 6850).

Ruwenzori - Gebiet: Butagu-Tal, Ruwenzori West (Mildbraed

n. 2518).

Kilimandscharo: Landschaft Marangu (Volkkns n. 720, 2087).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Mohasi - See (West)

(MiLDBRAED n. 538) ; Rugege-Wald (Rukarara) (Mildbraed n. 998); Bugoie,

bei Kissenye (Mildbrakd n. 1429); Kirungu (Kassner n. 3218); am Lubego-

FIuB (Usumbura) (Keil n. 132); zwischen Akida Maussa und Manga ti

(Jaeger n. 246); Sudseite des Mondul (Uhlig n. 452).

Nyassaland: Bulongwa, Ukinga-Berge (Goetze n. 934); Kyimbila

(Stolz n. 135); Rungwe (Stolz n. 370).

Namen der Eingeborenen: Ilabbi Zellim Rowwa, d. h. Habbi Zellim

vom Bache ; kamenamani (Usumbura) ; m
i
g oj e (Kyimbila) ; k ap i ki

(Rungwe).

9. J. Holstii GiJg in Engler, Pflanzenw. Ostafr., G., 1895, 309.

Usambara: Maromboi-Handei bei Kwa Mshusa (Holst n. 89G6);

Mquatschi bei Kwa Mshusa (IIolst n. 9121a); im Wuga-Gebiet (Engler

n. 1120).

10. J. Hildebrandtii Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVII. 1893, 538.

Massaihochland: Ndara (Taita) (Hildebrandt n. 2500).

Seengebiet: Mpororo, zwischen Katseia und Bushara (Mildbraed

n. 379).

11. J. Uhligii Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami tenucs, flexuosi,

teretes, glabri, juniores parce hispido-pilosi. Folia opposita, trifoliolata,

acarodomatiis exceptis glabra, subcoriacea; foliola ovato-lanceolata, apice

sensim longe acutala, basi rotundata, supra nitida, costa et nervis baud

numerosis immersis, subtus opaca^ pallidiora, costa prominente, nervis vix

conspicuis. Inflorescentiae ad apices ramorum conferlae, paniculatae, rha-

chide, ut pedicelli calycesque, hispido-pilosa. Calyx campanulatus, lobis

brevibus, triangularibus; corollae tubus elongatus, lobi breves, tubo dimidio

l^reviores, lati, ovales.

Zweige diinn, rund, gebogen, kahl, die jiingeren abstehend schwach behaart.

Blatter gegenstandig, dreizahlig, mit Ausnahme der Akarodomatien kahl, mit dem 1 cm
langen BlattsticI 4 cm lang; Stiel des Endblattchens 7 mm lang, Stiel der Seitenblatt-

cben 3 mm lang; Blaltchen eiformig-lanzettlich, oben allmablich und lang zugespitzt,

ani Grunde abgerundet, obcrseits gbinzend mit eingesenkter Mittelrippe und wenigcn

Seitennerven, unterseits glanzlos, heller, mit vortretender Rippe und schwachen Ner\'en;

Endblaltchen 2,7 cm lang und -(,1 cm breit, Seitenblattchcn 1,5 cm lang und 0,7 cm
''eit. Blutenstande an den Enden der Zweige, gedrangtblutig, rispig, ihre Achsen, wie

2 mm langen Blutenstiele und die Kelche, abstehend behaart. Kelch glockig, 2 mm
^ng, mil kurzen, dreieckigen Ziihncn; Kronrohre 1,5 cm lang, Lappen breit, oval,

^>'? cm lang.
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Massaihochland: Am Kraterrand des Donje Sambu (Uhlig n. 275.

Bliihend am 14. Sept. 1904).

Diese neue Art ist kenntlich durch ihre kleinen, schmalen Blattchen.

12. J. Pospischilii Gilg in Not. Bot. Gart. Berlin I., 1895, 183,

Britisch-Ostafrika: Athi-Ebene (Pospischil).

13. J. natalense Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex ad 1,5 m altus,

ramis teretibus, striolatis, pube flavo-grisea dense vestitis. Folia trifoliolata,

opposita, longe petiolata, petiolo pubescente, pubescentia (praeserlim subtus),

rigide chartacea ; foliola ovata, apice rotundata et mucronulata, basi rotun-
F

data vel paullo abrupteque angustata, costa supra immersa, subtus promi-

nente, terminale longe, lateralibus brevius petiolulatis. Inflorescentiae ad

apices ramulorum paniculatae, rhachide puberula. Flores albi, fragrantes,

breviter pedicellati; calyx campanulatus, dentibus triangularibus tubo dimidio

y

brevioribus; corollae tubus longissimus, lobis ovatis, obtusis, tubo =b triplo

brevioribus. Bacca nigra.

Ein bis 1,5 m hoher Strauch mit runden, gestreiften, dicht gelblich-grau behaartcn

Zweigen. Blatter gegenstandig, dreizahlig, mit dem dicht behaarten, 1 cm langen Blatt-

stiele 4,5 cm lang, besondcrs auf der Unterseite behaart; Blattchen eiformig, an der

Spitze abgerundet und stachelspitzig, am Grunde rund oder kurz und plotzlich in den

Stiel zusammengezogen, Mittelrippe oberseits eingesenkt, unterseits vortretend; End-

blattchen auf i cm langem Stiele, 2,5 cm lang und 1,7 5 cm breit, Seitcnblittchen auf

3 mm langen Stielen, 1,5 cm lang und 1,2 cm breit. Blutenstande an den Enden der

Zweige, rispig, mit behaarten Achsen. Bliitenstiele 5 mm lang; Bliiten weiB, wohl-

riechend; Kelch glockig, 3 mm lang mit halb so langen, dreieckigen ZcLhnen; Kronrohre

2,3—2,5 cm lang, Kronlappen eif6rmig, stumpf, 0,8— 1,1 cm lang. Beere schwarz.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Natal; Weenen County (Wood

n. 940. ~ Bluhend im Dezember 1890); Ladysmith (0. Kuwtze. — Bliihend

18. Marz 1894); Pondoland (Bachmann n. 1029; Beyrico n. 77).

Sofala-Gasa-Land: Komati Poort (Schlechter n. 11749. — Blu-

hend am 15. Dez. 1897),

Diese Pflanzen werden in der Flora capensis zu /. angulare gcrechnet und als

Typus der Art betrachtet. Wie wir schon oben bemerkten, ist jedoch das VAHLSche

Originalexemplar kalil. J. angulare hat mehr westliche Verbreitung, es erreicht seine

Ostgrenze in der Uitenhage Division der Kapkolonie, wShrend unsere oben aufgestellte
|

neue Art eine entschieden 5stliche Verbreitung hat. Im Berliner Herbar liegt eine
*

Pflanze von Drege mit der Stand ortsangabe Prom, bonae spei. Es handelt sich wohl

um das in der Flora capensis von Hauvev erwahhte Material von Enon (Div. Uitenhage).

Dieses Material ist dicht behaart, es scheint uns aber weder zu J. angulare Vahl noch

zu unserer neuen Art zu geh6ren. Yon J. angulare unterscheidet es vor allem die

Behaarung, von beiden Arten die sehr schmalen und spitzen Kronlappen, Das Exemplar

im Berliner Herbar ist jedoch so defekt, daB wir die Zugehfirigkeit der Pflanze, die

vielleicht als eigene Art abzutrennen ware, unentschieden lassen mussen.

14. J. Aldabrarum Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami flexuosi,

brunnei, teretes, laxe tomentosi. Folia opposita, trifoliolata, petiolo petio-

lulisque tomentosis, chartacea; foliola late ovata vel suborbicularia, basi

subcordata, apice emarginata, margine revoluta, glabra, supra nilida^ costa

nervisque utrinque circ. 6 late patentibus immersis, subtus nitidula, costa
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puberula nervisque valde prominentibus. Inflorescentiae axillares, foliis

breviores, multifloraej rhachidibus pedicellisque tomentosis. Calyx tomen-

tosus, lobis tubo duplo longioribus; corollae tubus gracilis, lobis acutis,

lanceolatis eo brevioribus. Bacca globosa.

Zweige gebogen, braun, rund, dunnfllzig. Blatter gegenstandig, dreizahlig, mil

Clzigen Blatt- und Blattchenstielen, mit dem 8 mm langen Blattstiel 6 cm lang; Blattchen

breit-eifOrmig oder fast kreisrund, an der Basis annahernd herzformig, an der Spitze

ausgerandet, am Rande zuriickgerollt, kahl, oberseits glanzend, die Rippe und die ca. 6

breit ausladenden und weit vom Rande bogig vereinten Seitennerven liier eingesenkt,

unterseits weniger glanzend mit vortretender behaarter Rippe und vortretenden Seiten-

nerven; EndbliLttchen auf -I cm langem Stiele, 4,8 cm lang und 4,3 cm breit, Seiton-

blattchen 3 mm lang gestielt, 2,5 cm lang und 2,5 cm breit. Bliitenstande achselstandig,

* cm lang, reichbliitig, mit filzigen Spindeln und Blutonstielen; diese 5 mm lang. Kelch

filzig, seine Rohre 2 mm lang, seine Zipfel 3 mm lang; Kronr6hre i,5 cm lang, Kron-

lappen spitz, lanzettlich, i cm lang. Beere kugelig.

Aldabra-Insein: (Abbott. — Bliihend und fruchtend).

Das Exemplar im Berliner botanischen Museum war als /. mauritiamim Boj.

bestimmt. Die Pflanze hat aber mit dieser Art gar nichts zu tun, die eingesenkten

Nerven der rundlichen Blattchen und vor allem die langen Kelchzahne unterscheiden sie

scharf von letzterer Art.

^5. J. elegans Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVIL, 1893, 538.

Madagaskar: Nossi b6 (Hildebrandt n. 2968).

16. J. Bakeri Scott Elliot in Journ. Linn. Soc. XXX, 86.

Mittel-Guinea: Sierra Leone, bei Berria (Scott Elliot n. 5409.

Herb. Kew).

17. J. megalosiphon Gilgin Engler, Pflanzenw. Ostafr., C, 1895, 309.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Bukumbi (Stuhlmann

n. 818); Kafuro (Stuhlmann n. 1756); Itiani (Posptscna); Saui (Kassnbr

i^' 748); ohne Angabe (Fischer I n. 75).

18. J. lanatum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens, caule

pollicem crassa, ramis tenuibus, teretibus, sublaiiuginosis, novellis albide

lanatis. Folia opposila, trifoliolata, petiolo petiolulisque sublanuginosis,

membranacea, nitida, laete viridia; foliola ovata, basi abrupte angustata

vel rotundata, apice sensim acutata mucronataque, subquintuplinervia,

subtus tomentosa, costa nervisque supra inconspicuis, subtus prominentibus

tomentosisque. Inflorescentiae axillares vel ternainales, pluriflorae, rhachi-

dibus pedicellisque tomentoso-lanatis. Flores aibi, fragrantes; calyx sub-

cylindraceus, lanatus, dentibus triangularibus auctus; corollae tubus lobis

oblongo-lanceolatis duplo longior.
Eine daumendicke Liane mit schlanken, hellen, runden, sch^s-achwolligen Zweigen

^d dichtwolligen jungen Trieben. Blatter gegenstandig, dreizahlig, schwach wollig be-

^^rt, glanzend, hellgriin, mit dem 1,5 cm langen Blattstiele 8 cm lang (nach einem

^ttfragment zu urteilen wohl auch noch groCer); Blattchen eifOrmig, am Grunde

Mlzlich verschmaiert oder abgerundet, oben allmahlich zugespitzt und stachelspitzig,

°8erig 3_ 5-nervig, doch diese Nervatur nicht an alien Blattchen deutlich, unterseits
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filzig, Nervalur oberseils undeutlich, unterseits vortretend; Endblaltchcn \ cm lang

gestielt, 5 cm lang und 3 cm breit, Seitenblattchen 0,4 cm lang gestieltj 3,5 cm lang

und 2 cm breit. Bliitenslande endstiindig oder acliselstandig, raelirblutig, 4,5 cm lang,

mit wollig bebaarten Spindeln und BliitensUelen. Diese 4 mm lang. Blulen weiC,

woblriechend; Kelcb kurz zyJindriscb, 2,5 mm lang, mit drcieckigen Zalmen, wollig be-

haart; Kronrobre 2 cm lang, Kronlappcn langlich-IanzetUich, 'f,8 cm lang.

Nord-Kamerun: Doreba bei Mali, 300 m ii. M. (Ledermann n, 5255.

Bluhend am 19. Sept. 1909).

Durcli die diinne, weiBwollige Behaarung ist diese Pflanze, abgescben von kleineren

Merkmalen, wie die helle Binde, auf den ersten Blick zu erkennen.

19. J. mauritianum Boj. Hort. Maurit., 1837, 204.

Syn,: J, auriciilatum DC. Prodr. YIIL, 1844, 309.

J, tettense Klotzsch in Peters, Reise Mossamb. Bot. I., 1862, 284.

J. xanxibariense Boj. ex Klotzsch 1. c. 283.

J. gratissimiini Deflers Voy. Yemen Bot., 1889, 162.

J. Schroeterlaniim Schinz in Verhandl. Bot. Ver. Brandenb. XXX.,

1888, 256.

J. somaliense Baker in Kew Bull. 1895, 218.

Abyssinisches Hochland: ITabab (Hildebrandt n. 507a); Keren

(SiEUDNER n. 1354, Becgari n. 89); Golis Range (Lort Philipps).

Sansibar: (Stuhlmann n. I. 803; Hildebuandt n. 1006; Schmidt n. 27;

Peters).

Sansibarkiiste: Bezirk von Witu, Lamu (Thomas n. 181); Tschole

auf der Insel Mafia (Busse n. 418); bei Mariwe (Busse n. 505); Muhesa

(BussE n. 2150, 2102); bei Hassan Buschiri (Busse n. 3041); Dar-es-Salam:

(Hedde n. 29; Stuhlmamv n. 7126, 7279, 7373, 7474, 7531, 7543, 7644,

7646, 7683, 7692, 7697, 7702, 7781, 7900, 8445, 8496; Engler n. 2096,

2116); Bagamoyo: (Stuhlmann n. 7275); Saadani (Herb. Amani n. 2947);

Pangani: (Stuhlmann n. 117, 118; I. 654; Tanga; (Volkens n. 11; Holst

n. 2038); Amboni (Holst n. 2671; Kaessner n. 15).

U s a r am : Vikindo (Stuhlmann n. 6118); Kisserawe (Stuhlmann

n. 6184); Dunda (Stuhlmann n. 6486); Kangani (Stuhlmann n. 6617); Dilan-

gilo (Stuhlmann n. 6643); Madimola (Stuhlmann n. 6717, 7135); Kikula

(Stuhlmann n. 6802, 6814); Komdutschi (Stuhlmann n. 7998); Kinansi

(Stuhlmann n. 8084); Mkulasi (Stuhlmann n. 8663).

Usambara: Mascheua (Holst n. 8848); Kwai (Eigk n. 142); Muhesa

(Engler n. 336); Masinde (Holst n. 3880).

Kilimandscharo: Kitanda Mdjini (v. d. Decken); Kibohohe (Enduch

n. 8, 8a).

Ugogosteppe: Ugogo, Mbahi, Bubu-Bach (Stuhlmann n. 372).

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

Ruwu: Morogoro (Stuhlmann n. 8198).

Zentralafrikanisches Zwischen seen land: Muansa (Stuhlmann

1
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n. 4644); ohne Angabe (Fischer n. 421); Ukerewe, Neuwied (Conrads n. 247);

Murambi, Ost-Ruanda (Mildbraed n. 423); Ugalla-FluB (Bohm n. 119a).

Mossambikkiiste: Lupata, bei Tette (Peters); Muguri (Carvalho);

unterer Umswirizwi-FluB, Gazaland (Swynnerton n. 206).

Unterprovinz des oberen und mittleren Sambesi: Sambesi

(Rogers n. 5155); Victoria Falls, Palm Cloof (Engler n. 2913).

Siidliches Nyassahochland: Zomba (Whyte); Blantyre (Buchanan

n. 7052); obne Standortsangabe (Buchanan n. 1120),

St. Thome: (Moller n. 112).

Angola: Loanda (Welwitsch n. 923; Gossweiler n. 466); Iluilla

(Antunes n. A. 128); Humbe am Kunene-Ufer (Baum n. 93).

Amboland: Duwweljes Kraal (Fritsche n. 24); Ovamboland (Hupfner

n. 55); Osamuhene (Rautanen. — Herb. Ziirich); Omupanda (Rautanen

n. 790. — Herb. Zurich; Wulfhorst. — Herb, Zurich); Unkuambi (Scnmz

n, 418. — Herb. Zurich; Rautanen n. 715. — Herb, Zurich).

Kalahari: Nhabe (Fleck n. 789. — Herb, Zurich); Makala (Brit.

Betschuanaland) (Seiner n. H. 167).

Damaraland: Grootfontein (Dinter L n. 100a. — Herb. Zurich),

Mascarenen: Mauritius (Sieber I. n. 83).

20. J. dichotomum Vahl Enum. I., 1804, 26.

noctifl coll. 4, 1813—n, 25.

J.guineense G.Don Syst. IV., 1838, 60.

S. ternum Knob), in Englers Bot. Jahrb. XVII., 1 893, 535.

' J. hukobeme G\\^ in Engler, Pflanzenwelt Oslafrikas, C, 1895, 308.

J
. ternifolium Baker in Kew Bull. 1895, 95.

J.brevipes Baker in Kew Bull. 1895, 93.

Ober- Guinea: Sierra Leone: (Afzelius; Scott Elliot n. 4032).

Liberia: Monrovia (Dinklage n. 2215).

Ob. Ubangibezirk: Kr^bedje (Chevalier n. 5639).

Mittelsudanische Unterprovinz: Nupe- und Benue-Bezirk:
Adamaua: Babadju (Ledermann n. 1858); Bare (Ledermann n. 1254); Semu-
'^'na (Ledermann n. 1218); Banjo ,(Ledermann n. 2181).

Sud-Kamerun: Ebolowa, Fels Masesse (Mildbraed n. 5500).

,
Gabun: Povoberg bei Gbinchoxo (Soyaux n. 62).

Angola: Golungo Alto (Welwitsch n. 926; Buchner n. 567).

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen
Waldprovinz: Ssabbi im Lande der Bongo (Schweinfurth n. 2665);

^emliki-Ebene (Mildbraed n. 2124).

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Ukerewe (Uhlig n. 1 8,

3); Bukoba (Stlhlmann n. 1429, 1451, 2808, 3275).

g^
I^'ese Art ist sehr charakteristisch durch ihie Blattstellung; die Blatter sind gegen-

wirt
1^'
^ starken Schossen meist auseinandergezogen, also wechselstandig oder audi

^ '8 2u 3 Oder 4. Jedoch ist keino der Blattstcllungen konstant, an guten Materia]ien
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sind immer mehrere Typen zu beobachten. Yahls Originale (in Herb. Kopenhagen)

haben gegenstandige Blatter, es bandelt sich um schwache Triebe.

21. J. gardeniodorum Gilg ex Baker in Fl. trop. Afr. IV. 1, 1902, 8.

Frutex scandens glaberrimus, ramis teretibus. Folia opposita, sim-

plicia, petiolo longo bene articulate suffulta; lamina late ovaJis vel sub-

orbicularis, basi abrupte subacuta, apice rolundataj mucronulata, costa

recurva marginibusque erectis convexa, integra, coriacea, nervis lateralibus I.

utrinque 2—3 tenuibus inconspicue confluentibus, Inflorescentiae termi-

nales, compositae, corymbosae, multiflorae, densiflorae; pedicelli breves,

glabri. Alabastra apice obtusa. Flores nivei, gardeniodori; calyx sub-
r

cylindricus, lobis tubo brevioribus vel subaequilongis; corollae tubus elon-

gatus, lobis late linearibus apice mucronatis circ. duplo longior. Bacca

obscure-brunnea, globosa.

Ein ganzlich kahlerj kletternder Straucb mit runden Zweigen. Blatter gegen-

standig, einfach, lederig, ganzrandig, mit deutlich gegliedertem Blattstiel, dessen untere

Halfte (der Blattstiel) 3 mm lang wird und dessen obere Halfte (der Blattchenstiel)

7

—

\0 mm miBt; Blattflache breit oval bis fast kreisrund, am Grunde plotzlich etwas

verscbmiilert, an der Spitze abgerundet mit aufgesetztera Spitzchen, infolge der zuriick-

gebogenen Mittelrippe und der erhobenen Rander konvex, 5,5—8 cm lang und 4,5

5,5 cm breit, rait jederseits der Mittelrippe 2—3 schwachen, kaum sichtbar vereinigten

Seitennerven, Bliitenstande endstandig, trugdoldig, zusammengesetzt, reicb- und dicht-

bliitig; Blutenstiele 0,5 cm lang, kahl. Bliiten schneeweiB, duften nach Gardenia; Kelch

annahernd zylindrisch, seine Robre 3 mm lang, die Zipfel etwa -1,3 mm lang, doch

manchmal audi langer; Kronrohre 2,5 cm lang, Kronlappen breit-lineal, stumpf, stachel-

spitzig, 4,5 cm lang. Beere dunkelbraun, kugelig, 1 cm im Durcbmesser.

Mittel- Guinea: Goldkiiste: Zwischen Akkra und Ada (Krausb

n. 61); Adafo (Krause n. 14

—

16); Togo: Bei Lome (Warnecke n. 15,

371); Sokode, Ufergalerie des ,Pandibaches (Kersting A n, 103); Sokode,

Dgobotauri (Kersting A n. 268); Lagos: Westliches Lagos (Rowland).

Die Diagnose Bakers in der Fl. trop. Afr. ist so kurz gehalten, daC wir vorzogen,

diese Pflanze, deren Originalmaterialien in Berlin liegen, nochmals zu beschrciben. Sie

ist mit ihrem rundlichen Blatte auGerst charakteristiscb.
-

22. J. Gossweileri Gilg et Schellenb. n. sp. — Rami glabri, teretes,

juniores sub lente minutissime tomentosi ac glandulosi. Folia subopposila,

simplicia, glaberrima, coriacea, petiolo glabro, bene articulato suffulta;

lamina late ovalis vel suborbicularis, basi abrupte angustata, apice abrupte

acuminata, costa recurvata nervisque subtus prominentibus. Inflorescentiae

terminales, corymbosae, densae, multiflorae; pedicelli breves, glabri, glandu-

losi. Calyx campanulatus, dentibus brevibus triangularibus auctus; corollae

tubus lobis obtusis, mucronatis aVj-plo longior.

Zweige kahl, rund, die jungeren unter der Lupe ganz fein samtig und drusig.

Blatter nicht scharf gegenstandig, einfach, gSnzlich kahl, lederig, mit kahlem, deutlich

gegliedertem Blattstiel, dessen beide Teilstiicke je 5 mm lang sind; Blattildche breit oval

bis rundlich, am Grunde pl5tzlich zusammengezogen, an der Spitze plotzlich lang zu-

gespitzt, 7,5 cm lang, 5 cm breit, die zuruckgekriimmte Mittelrippe und die Seitennerven

undersells vortretend. Blutenslande endstandig, trugdoldig, dicht- und reichblutig;
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Bliitenstiel kahl, driisig, 2 mm lang. Kelch glockenformig, 2,5 mm lang, mit kurzen,

dreieckigen Zahnen; Kronrohre 2,5 cm lang, Kronlappen stumpf, stachelspitzig, 1 cm lang,

Angola: Loanda (Gossweiler n. 465. — Bliihend 1903).

Der vorigen Art sehr nahe stehend, aber gut unterscliieden durch lang zugespitzte

Blatter und kurze Kelchzfthne.

23. J, lasiosepalum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex ad 3 m
altus, cortice griseo tectus, ramulis dense tomentosis. Folia opposita,

simplicia, integra, chartacea, petiole bene articulato suffulta; lamina ovalis,

basi angustata, apice obtusaj mucronata, supra lucida, reticulata, glabra,

subtus pallidior, tomentosa, nervis lateralibus I. albidis, utrinque 4—5?

procul a margine arcuatim confluentibus. Inflorescentiae terrainales, pluri-

(ad iO-j florae, laxae, rhachide tomentosa; pedicelli elongati, tomentosi-

Flores albi, fragrantes; alabastra obtusa, mucronata; calycis tubus cam-

panulatus, tomentosus, lobis linearibus sublongioribus auctus; corollae tubus

elongatus, validus, lobis lanceolato-oblongis, mucronatiSj apice tomentosis

longior.

Ein bis 3 m hoher Strauch mit grauer Rinde und dicht behaarten jungen Zweigen.

Blatter gegenstandig, einfach, ganzrandig, kartendick, mit deutlich gegliedertera Blatt-

stiele, dessen Basalstiick 2 mm und das obere Ende 3 mm messen; Blattflache oval,

am Grunde verschmiilert, oben abgerundet, stachelspitzig, 6—7,5 cm lang, 2—3,5 cm
breit, oberseits glanzend, netzig, kahl, unterseits heller, filzig, mit jederseits 4—5 fern

vom Rande bogig vereinten, weiClichen Seitennerven. Blutenstand endstandig, etwa

2 cm lang, bis zu lO-bliitig, locker, mit filziger Spindel ; Blutenstiele filzig, <,5cm lang.

Bluten weiB, wohlriechend; Kelchrohre glockenformig, 3 mm lang, filzig, mit linearen,

bis 4 mm langen Zipfeln; Kronrohre 2 cm lang, Kronlappen lanzettlich-oblong, stachel-

spitzig, an der Spitze filzig, i,8 cm lang.

Nupe- und Benue-Bezirk: Adamaua: Zwischen Dangadji und

Duka in einer schmalen Galerie an einem Bache, 300 m u. M. (Ledermann

n. 3657. ~ Bluhend am 5. Mai 1909).

nrens

filzigen Blattunterseiten und die Bliitenstande.

she Pflanze, die einigermaCen an J. flavo-

Sie unterscheidet sich von dieser durch die

24. J. obtusifolium Baker in Kew Bull. -1895, 93.

Niger-Territorium: Bei Kawgan, in der Nahe des Niger (Barter

n. 3435. — Herb. Kew).

25. J. stenolobum Rolfe in Gates, Matabeleland ed. II, 403.

Unterer Sambesibezirk: Shire (Scott Elliot n. 8447).

Mittlerer Sambesibezirk: Bei den Victoria-Fallen (Allen).

Transvaal: Holub (Herb. Zurich).

Kalahari: Litauani (Seiner II. n. 101).

• Name der Eingeborenen: Thochotseu (Betschuanaland).

26. J. oleaecarpum Baker in Kew Bull. 1895, 95.

Sansibarkiiste: Kilwa (Kirk. — Herb. Kew).
Mossambikkuste: Tette (Kirk. — Herb. Kew).
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27. J. multipartitum Hochst. in Flora XXVII. 2, 1844, 825.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Natal; Bei Berea (Wood);

Mariannhill (Landauer); Glairmont (Engler n. 2526)— Pondoland: (Bachmann

n. 1030).

28. J. glaucum Ait. in Hort. Kew ed. I., 1789, 9.

Siidwestliches Kapland: (Lalande); Tulbaghskloof (Zeyher n. 1149);

Worcester (Ecklon u. Zeyher n. 7710); Hopefield, Div. Malmesbury (Bach-

MANN n. 1221, 2222).

Var. lanceolatum E, Mey.

Kapkolonie: (DRfecE; Liciitenstein n. 9).

Var. latifolium E. Mey.

Kapkolonie: (DRfeGE).

Var. parvifolium E. Mey.

Kapkolonie: (Ecklon et Zeyher; Krkrs n. 317).

Transvaal: GroBer Wasserfall bei Lydenburg (Wilms n. 925).

29. J. Kerstingii Gilg et Schellenb. n. sp. — Fruticulus circ. 35 cm

alius ramis ramulisque minute puberulis. Folia simplicia^ opposita, petiolis

bene articulatis; lamina lanceolata, basi angustata, apice rotundata, mucro-

nulo reflexo aucta, integra, margine revoluta, subchartacea, glabra, tripli-

nervia, nervis lateralibus I. inter costam nervosque laterales dispositis et
J*

cum eo conjunctis. Inflorescentiae terminales et laterales, pauci-(1—3-)

florae, rhachide brevissima, puberula; pedicelli breves, puberuli. Floras

albi, fragrantes; alabastra acuta; calycis tubus campanulatus, puberulus,

lobis subulatis brevior; corollae tubus elongatus, validus, lobis lanceolatis,

mucronatis, subaequilongus.

Ein kleiner, ca. 35 cm hoher Strauch mit ganz fein behaarten Zweigen. Blatter

einfach, gegenslandig, ganzrandig, fast kartendick, kahl; Blattstiel deutlich gegliedert,

das untere Stuck 2 mm, das obere 7 mm lang; Blattflache lanzettlich, am Grunde ver-

schmalert, an der Spitze abgerundet rait einem zuriickgebogenen Stachelspitzchcn,

4,5— 4 cm lang, i,5—2 cm breit; am Rande umgerollt, dreinervig, die Seitennerven I.

zwischen dem Mittclnerven und dem Randnervcn parallel gcstellt und mit dem Rand-

nerven vereint. Bliileastande end- und seitenstandig, wenig-(1—3-)blutig, ca. < cm

lang, beliaari; BlutensUel ca. ^ cm lang, behaart. Bluten weiB, wohlriechend, Knospen

spitz; KelchrOhrc glockenformig, behaart, 3 mm lang, mit pfriemenformigen, 5 mm
langen Zipfeln; Kronrohre 1,8 cm lang, Kronlappen lanzettlich, stachclspitzig, i,8 cm lang.

Mittel-Guinea: Togo: Sokode-Bassari bei Losso in sandiger, offener

Savanne, 400 m u. M., in Gruppen zusammenstehend (Kersting n. 557.

Bluhend im Februar 1902; Kersting n. A121. — Bluhend im Februar

1905).

Eine sehr charakteristische Pflanze, die mit J. glaucum Ait. nachstverwandt ist,

sich abcr (lurch ihre Beliaarung unterscheidct.

Welw 95.
'

i

Syn.: J. stenodon Baker in Kew Bull. 1895, 94.

Angola: Loanda (Wrlwitsco n. 924, 92ia; Gossweilbr n. 219);

Ambriz (Monteiro. — Herb. Kew).
^'i
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3i. J. flavovirens Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 2—3 m altus,

ramis teretibus, glabris, novellis minute tomentosis. Folia simplicia, laele

viridiaj chartaceaj glabra, petiolo puberulo distincte articulate suffulta;

lamina ovata, basi abrupte angustata, apice sensim acutata vel emarginata,

supra distincte reticulata, subtus costa nervisque albidis, lateralibus I.

utrinque circ. 6. Inflorescentia terminalis, uniflora, ramis lateralibus supe-

rata; pedicelli pilosuli, Flores flavo-virides; calyx campanulatus, lobis su-

bulatis subaequilongus, pilosulus; (corollae desunt).

Ein 2— 3 m hoher Strauch mit runden, kahlen Zweigen und feinfilzigen jungen

Trieben. Blatter einfach, hellgrun, kartendick, kahl, mit deutlich gegliedertem, 4 mm
langem Blattstiel; Blattflache eiformig, am Grunde plotzlich verschmalert, oben all-

mahlich verschmalert, spitz oder ausgerandet, bis zu 6 cm lang und 2,2 cm brcit,

oberseits deutlich netzig, unterseits mit weiClicher Mittelrippe und jederseits mit

ca, 6 weiGlichen Seitennerven. Bluten >gelblich-grun<, endstandig, einzein, von den

Seitenzweigen weit iiberragt, mit 0,7 cm langem, behaartem Bliitenstiele; Kelch

glockenformig, behaart, seine Rohre 3 mm lang, die pfriemenfGrmigen, behaarten Zipfel

3,5 mm lang.

Nupe-Benue-Bezirk: Adamaua: Bei Duli auf Felsenhiigeln mit

waldartigen Bestanden von Baumen uud StraucherHj 300 m u. M. (Leber-

MANN n. 4434, — Bluhend am 28. Juni 1909).

Ledermann gibt die Bliitenfarbe an, doch fehlen die Blumenkronen seinem Ma-
teriale leider. Wenn wir dennoch die Pflanze beschreiben, so geschieht dies wegen
ilirer sehr auffalligen Tracht und der einzelstehenden Bluten, die ein Erkennen besserer

Materialien leicht gestatten werden. Die Pflanze gleicht dem /. lasiosepalum Gilg et

Schellenb. (n. 23). Kahle Blatter und die einzelstehenden Bluten unterscheiden sic

jedoch sicher von jener Art.

32. J. Meyeri-Johannis Engler in Hochgebirgsflora trop. Afr.,

1891, 334.
>

^

'

Engl
hrachyscypl

1894, 46.

1895, 93.

- J.Smiihn Baker in Kew Bull. 1895, 93.

-. Kilimandscharo: Marangu, 1300—1500 m ii. M. (II. Meyer n. 371);

Moschi, 1 1 00 m u. M. (Volkens n. 1 589 ; Merker n. 686, 687); Nanga-Schlucht,
'"" m u. M. (Volkens n. 1684).

Sudliches Nyassahochland: Mlungasi (Buchanan n. 224); ohne

UOO

nahere Angabe (Buchanan n. 429).

Name der Eingeborenen: mrangungu; mrindasi (Dschagga).

Typisch fiir die Gebirge.

J afu Gilg in Engler, Pflanzenwelt Oslafrikas C, 1895, 308.

\ Sansibarkiiste: Insel Tanga (Volkens n. 152); Gombelo (Holst

^' 2162b); Pangani (Stuhlmann n. 114); Bagamojo (Stuhlmann n. 241);

ar-es-Salam, Gouvernements-Park (Holst n. 2542).

Usaramo (Stuhlmann n. 6661, 6666); Madimola (Stuhlmann n. 6691);

««8ubo (Stuhlmann n. 7128).
= Namen der Eingeborenen: msaranga (Dar-es-Salam); mfereni^sa

^'- ---^ -'

-..'.
I. V
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(Kisuaheli); afu (Gombelo, Tanga, Dar-es-Salam); miniuniu, mniwu,
mnaudyi (Usaramo); mlurupa (Madimola); mgerenge (Magubo).

Typisch fur die Kiistenzone.

34. J. dasyphyllum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 2—3 m
+

alius ramis brunneis, novellis glabris. Folia opposita, simplicia, petiolo

distincte articulato; lamina ovalis, basi subcordata, apice acuta, coriacea,

glabra, integra, nervis lateralibus I. utrinque 5—6 baud confluentibus. In-

florescentiae terminales, densiflorae; pedicelli breves, glabri. Flores albi,

fragrantes; alabastra acuta; calyx glaber, cylindricus, lobis angustis tubo

manifeste brevioribus; corollae tubus elongatus^ lobis acutis longior.

Ein 2— 3 m hohor Strauch mit braunen Zweigen und kahlen, jungen Trieben.

Blatter gegenstandig, einfach, mit deutlich gegliederten, im unteren Telle 4 mm, im

oberen 6 mm, also im ganzen i cm langem Blattstiele; Blattflache oval, am Grunde

schwach herzformig, oben zugespitzt, 5— 8,5 cm lang, 3— 4 cm breit, lederig, kahl,

ganzrandig, mit jcdcrseits 5— 6 nicht vereinten Seitennerven. Bliitenstande endstandig,

dichtblutig; Bliitenstiel kahl, 2 mm lang. Bliiten weiC, duftend ; Bliitenknospen spitz;

Kelch kahl, zylindrisch, die Rohre 3 mm lang, die schmalen Zipfel 2 mm lang; Kron-

rohre '1,5 cm lang, die spitzen Kronzipfel 1 cm lang.

Nordwest-Kamerun: Djutitsa in den Bambuttu-Bergen, im lichten

Gebirgswald mit vielen Strauchern und Krautern (Ledermann n. 1789.

Bluhend am 12. Dez. 1908).

Ein sehr charakteristisches Gewachs, das an seinen am Grunde herzformigen,

lederigen Blattern und an den dichten Bliitenstanden leicht zu erkennen ist.

35, J. campyloneurum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex humilis,

repens, hie inde radicans, ramis gracilibus, teretibus, glabris, scandentibus,

circ. 25 cm longis, cortice albido tectis. Folia opposita^ simplicia, charta-

cea, breviter petiolata; lamina ovalis, apice acuminata, basi rotundala,

supra hinc inde setulosa, subtus glabra, costa nervisque lateralibus I. supra

immersis, subtus prominulis, nervis utrinque circ, 7 procul a margine

arcuatim confluentibus. Inflorescentiae laterales, laxae, pauciflorae, rhachide

elongata, glabra; pedicelli elongati. Flores albi; alabastra acuta; calyx

longe cylindraceus, lobis brevibus, anguste triangularibus auctus; corollae

tubus brevis, lobis angustis linearibus, acutis, eo longioribus.

Ein niedriges, kriechendes Strauchlein mit ca. 25 cm langen, zierlichen, runden,

kahlen, weiClich berindeten Zweigen, die entweder ranken oder am Boden kriechen

und hier und da wurzeln. Blatter gegenstandig, einfach, kartendick, mit 8 mm langeffl

Blattstiel; Blattflache oval, zugespitzt, am Grunde abgerundet, 9—U cm lang, 3,5
—

*? cDfl

breit, oberseits mit einzelnen, schwachen, kleinen Borstenhaaren, unterseits kahl, Mittel-

rippe und Seitennerven oberseits eingesenkt, unterseits schwach vortretend, Seitennerven

jederseits ca. 7, weit vom Rande bogig vereint. Bliitenstande seitenstandig, locker,

wenigbliitig, mit ca. 4,5 cm langer, kahler Spindel; Bliitenstiele kahl, 2 cm lang. Blutefl

weiC; Bliitenknospen spitz; Kelch zylindrisch, 7 mm lang, mit schmal dreieckigeflj

1,5 mm langen Zahnen; BliitenrOhre 1,2 cm lang, Kronlappen schmal linear, spitz, ca.

2 cm lang.

Siid-Kamerun: Bei Bipinde im Urwald am Abhang des AmugU;

450 m ii. M. (Zenker n. 1824. — Bluhend am 5. Juni 1898); bei Tenda,

I
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Bez. Kribi, westliche Abdachung des Randgebirges im Hugelland bei ca.

200 m u. M. (MiLDBRAED n. 6042. — Bliihend am 21. Juli 1911).

Leicht kenntlich am Wuchs, an der Gestalt und Nervatur der Blatter und an den

sebr langen Kelchrohren.

36. J. Newtonii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1,5 m alius,

ramis puberulis. Folia opposita, simplicia, parva, breviter petiolata; la-

mina ovalis, basi rotundala, apice acuta, paullo recurvata, sicca comph'cata,

ntrinque puberula^ nervis lateralibus I. utrinque 3— 4, inconspicuis, arcuatim

confluentibus. Inflorescentia terminalis, uniflora (an semper?); pedicellus

elongatus, glaber. Calycis tubus brevis, campanulatus, glaber, lobis eo

triplo longioribus; coroUae tubus elongatus, lobis angustis, acutis eo bre-

vioribus,

Ein ^,5 m hoher Strauch mit beliaarten Zweigen. Blatter einfach, gegenstandig,

klein, mit 2 mm langem Blattstiel; Blattflache oval, am Grunde gerundet, spitz, ein

wenig zuruckgekrummt und trocken zusammengeschlagen, 1,5—2,3 cm lang, 0,7— 1,3 cm
breit, beiderseits behaart, mit jederseits 3— 4 undeutlichen, bogig vereinten Seiten-

nerven. Bluten endstandig, einzein (ob immer?), mit kahlem, i^i cm langem Bluten-

stiele; Kelchrobre glockig, 2 mm lang, Kelchzipfel 6 mm lang^ kahl; Kronrohre 2,8 cm
lang, Kronlappen schmal, spitz, 2 cm lang.

Angola: (Newton. — Bluhend im Dezember 1882).

Burch groCere Bluten unterschieden von den ahnlichen folgenden Arten.

37. J. parvifolium Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVII., 1893, 537,

Sansibarkiiste: Tanga (Heinsen n. 127); Kitui in Ukamba (Hildb-

BHANDT n. 2733); Kilimatinde (v. Prittwitz n. 33, 33 a).

38. J. dicranolepidiforme Gilg in Engl. Bot Jahrb., XXVIII.,

<900, 450.

Nyassaland: Uhehe, Muhinde-Steppe (Goetze n, 518); Milanji Plains

(Johnston n. 59. — Herb. Kew).

39. J. micropbyllum Baker in Kew Bull. 1895, 93.

Angola: Huilla, am Flusse Lopollo (Welwitsgh n. 932. — Herb.

Kew); Huilla, ohne nahere Angabe (Antunes n. 356).

40. J. Gerrardii Harv. in Fl. Cap. IV. 1, 1906, 481.

Natal: (Gerrard n, 1477. — Herb. Kew).

4<. J. Welwitschii Baker in Kew BuU. 1895, 94.

Angola: Pungo Andongo (Welwitsgh n. 927).

42. J. angustilobum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex(?), ramis no-
vellis puberulis. Folia opposita, simplicia, membranacea,, breviter petiolate,

Petiolo villosulo; lamina ovalis vel ovata, basi rotundata vel subcordata,

^Pice subcuspidato-acuta vel mucronata, ad nervos tantum pilosula, nervis

•ateralibus utrinque 2—3 vix conspicuis. Inflorescentiae terminales m
^Pice ramulorum, i—3-florae; pedicelli elongati, glabri. Alabastra acuta;

^ycis tubus subcampanulatus, glaber, lobis ciliatis, subaequilongis auclus;

follae tubus tenuis, lobis linearibus, acutis, subaequilongis vel brevioribus.
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Wahrscheinlich strauchartig mit behaarten jungen Trieben. Blatter gegenstandig,

einfach, bautig, mit 2,5 mm langem, behaartem Blattsliele; Blattflache oval oder mehr

eifSrmig, am Grunde abgerundet oder schwach herzformigj an der Spitze ziemlich
+

pldtzlich in eine Spitze zusammengezogen oder auch eber stachelspitzig, 2,5—4,5 cm

lang, 1,2—2,2 cm breit, nur an den Nerven behaart, mit jederseits 2— 3 kaum sicht-

baren Seilennerven. Bliitenslande am Ende kleiner Zweige, 1— 3-blutig; Bliitenstiele

kahl^ 0,9— 1
,3 cm lang. Bliitenknospen spitz ; Kelchrohre annahernd glockeuformig,

kahl, 2,5 mm lang, mit gewimperten, ziemlich ebenso langen Zipfeln; Kronrohre ca.

1,5 cm lang, Kronlappen linear, spitz, 4 — 1,4 cm lang.

Nupe-Benue-Bezirk: Bei Nupe (Barter).

Diese Pflanze fand sich als J. paueiflortcm Benth. bestimmt und ist auch unter

diesem Namen angefiihrt, z. B. in der Fl. trop. Afr. Sie unterscheidet sich von ge-

nannter Art durch die in unserer Tabelle ausgedriickten Unlerscliiede.

43. J. Swynnertonii S. Moore in Journ. Linn, Soc, XL., 1911, i36.

Sofala-Gasaland: Kurumadzi, Jihu im Gasaland (Swynnerton

n. 180 a).

44. J. Walleri Baker in Kew Bull. 1895, 95.

Siidliches Nyassahochland: Manganya Hills (Waller. — Herb.

Kew); Mount Milanji (Scott Elliot n. 8659. — Herb Kew).

45. J. callianthum Gilg et Schellenb, n. sp. — Frutex scandens,

ramis teretibus, glabris, novellis puberulis. Folia opposita, simplicia, mem-

branacea, petiolo puberulo suffulta; lamina late oblongaj apice acuta, basi

subcordata, subquintuplinervis, nervis lateralibus utrinque 4—5 arcuatis

confluentibusque. Inflorescentiae axillares et terminales, laxae, pauciflorae,

rhachide glabra; pedicelli longi, glabri. Alabastra acuta; flores aibi; calycis

tubus cylindraceus, lobis subaequilongus; corollae tubus gracilis, lobis an- '
|

guste linearibus, acutis, eo aequilongis.

Eine kleine Liane mit runden, kahlen Zweigen und behaarten jungen Trieben.

Blatter gegenstandig, einfach, hautig, mit behaarten, 0,5 cm langen Blattstielen; Blatt-

flache breit oblong, spitz, am Grunde schwach herzformig, 3— 6 cm lang, 1,5—4,5 cm

breit, mit jederseits 4—5 bogigen und zusammenflieCenden Seitennerven, von denen

die beiden untersten ziemlich dicht am Grunde entspringen, so daJ3 das Blatt an-

scheinend fingerig genervt ist. BlutenstSnde seiten- und endstandig, 2 cm lang, locker,
j

wenigbliilig, mit kahler Spindel; Bliitenstiele kahl, 1,5 cm lang. Bliiten weiC; Bliiten-

knospen spitz; Kelchrohre zylindrisch, 3 mm lang, Kelchzipfel 3— (ausnahrasweise)

5 mm lang; Kronrohre 2 cm lang, Kronlappen schmal hnear, spitz, 2 cm lang.

Mittel-Guinea: Lagos: Westliches Innere von Lagos (Rowland.

Bliihend 1893); Togo: Bei Amedschowe, im Hochwald (Baumann n. 581.

Bluhend am 26. April 1895).

Eine sehr schone Pflanze. Uber die Unterschiede vergl. die Tabelle.

46. J. Soyauxii Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 3 m alluS; ramis ^

teretibus, novellis sparse pilosulis. Folia opposita, simplicia, membranacea

petiolis biserialiter pilosis suffulta; lamina ovalis, apice acuta, basi sub-

cordata, supra in costa pilosa, caetera glabra, subquintuplinervis, nervis

lateralibus L utrinque 3— 4 arcuatim confluentibus. Inflorescentiae termi-

nales et axillares, laxae, pauciflorae, rhachide glabra; pedicelli elongatif

H
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glabri. Alabastra acuta; calycis tubus cylindraceus lobis subaequilongis

auctus; corollae tubus inter breviores, tenuis, lobis linearibus, acutis, sub-

aequilongus.

Ein 3 m hoher Strauch mit runden Zweigen und sclnvach behaarten jungen

Trieben. Blatter gegenstandig, einfach, hautig, mit zweireihig bebaartem, 4 mm langem
Blattstiel; Blattflache oval, spitz, am Grunde schwach berzformig, 4—8 cm lang, 2,5

3 cm breit, nur oberseits an der Mittelrippe bebaart, sonst kabl, mit jederseits 3—4
Seitennerven, von denen die beiden imtersten nahe am Grunde der Rippe entspringen.

Bliitenstande seitlich und endstandig^ locker, wenigblutig, mit kabler, i,5 cm langer

Spindel; Blutensliel kahl, 1,5 cm lang. Bliitenknospen spitz; Kelchrolire zylindrisch,

2,5 mm lang, mit ebenso langen Zipfeln; Kronrohre 4,3 cm lang, Kronlappen 1,1 cm
lang, linear, spitz.

Gabun: Am Rande des Bergwaldes nordlich vom Povo Sala bei

Chinchoxo {Soyaux n. 50. — Bliihend am 6. Mai 1874).

Durch die verhaltnismaBig kleinen Bliiten recht auffallig. Im iibrigen vergl die

Tabelle.

47. J. dasyneurum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus,

scandens, ramis subquadrangulis, ramulis teretibus minute puberulis. Folia

opposita, simplicia, membranacea, longe petiolata ; lamina elliptica, acuta,

basi angustata, acarodomatiis exceptis glabra, nervis lateralibus I. utrinque

circ. 4 arcualim confluentibus. Inflorescentiae terminales et axillares, laxae,

pauciflorae, rhachide minute puberula; pedicelli longi, minute puberuli.

Alabastra acuta; flores albi; calycis tubus cylindraceus lobis linearibus eo

longioribus minute puberulis auctus; corollae tubus gracilis, lobis linearibus,

acutis, subaequilongis auctus.

Ein kleiner Schlingstrauch mit schwach vierkantigen Zweigen und runden, fein

behaarten kleineren Astchen. Blatter gegcnstandig, einfach, hautig, mit ca. 1 cm langem

Blattstiele; Blattflache elliptisch, spitz, am Grunde verschmalert, 5—9 cm lang, 3—4,5 cm
breit, mit Ausnahme der Akarodomatien kabl, mit jederseits ca. 4 bogigen und ver-

emten Seitennerven. Bliitenstande end- und seitenstandig, locker, wenigblutig, mit fein

behaarter, 2 cm langer Spindel; Blutensticle fein behaart, 2 cm lang, Bliiten weiB;

Bliitenknospen spitz; Kelchrohre zylindrisch, 3 mm lang, fein behaart mit 5 mm langen

Zipfeln; Kronrohre 1,5 cm lang, Kronlappen 1,2 cm lang.

Sud-Kamerun: Station Lomie-Bidjum-Dscha-Posten, 6— 700 m u. M.

(MiLDBRABD n. 5177. — Bluhend am 13. Mai 1911; Mildbrakd n. 5212,

Bliihend am 15. Mai 1911).
Betrefifs der Unterschiede von anderen Arten vergl. die Tabelle.

48. J. Dinklagei Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex ramis virgatis

scandentibus et dependentibus, teretibus, setulis inter folia lineatim dis-

Positis ornatis. Folia opposita, simplicia, membranacea, petiolis biseriatim

^^ispidis aucta; lamina elliptica, acute acuminata, basi angustata, glabra,

^^rvis lateralibus I. utrinque 5— 6, procul a margine conjunctis. Inflores-

^^ntiae terminales et axillares, laxae, pauciflorae, rhachide glabra bracteis

subulatis aucta; pedicelli longi, glabri, Flores albi; alabastra acuta; calycis

tubus breviter cylindricus, lobis subulatis perlongis auctus; corollae tubus

^'^ngatus, lobis acutis longior.

^^^tanisclie Jalirbuclier. LL Bd.
7
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Ein Strauch mit rutenformigen, kletternden und herunterhiiDgenden Zweigen, die

zwischen den Blattbasen eine Querlinie von Haaren aufweisen, sonst aber kahl sini

Blatter gegenstandig, einfach, hautig, mit zweizeilig behaarten, 0,5 cm langen Blatt-

stielen; Blattflache elliptisch, scharf zugespitzt, am Grunde vcrschmalert, 6,5—<0 cm

lang, 2j7—3,8 cm breit, kabl, mit jederseits 5— 6 fern vom Rande bogig vereinlen

Seitennerven. Bliitenstande end- und seitenstandig, locker, wenigbliitig, mit kahler,

2—5 cm langer Spindel, die mit pfriemonformigen Ilochblattern besetzt ist; Bliitenstiele

kahl, -1,5 cm lang. Bliiten weiC; Bliitenknospcn spitz; Kelchrohre kurz zylindrisch,

2 mm lang, mit pfriemenformigen, 6 — 8 mm langen Zipfeln; Kronrohrc 1,7 cm lang,

Kronlappen spitz, 1,2 cm lang.

Ober-Guinea: Liberia, VVhiteplains bei Monrovia an kahlen Stellen

in der Niihe des Waldes, ca. 30 m u. M. (Dinklagb n. 2193. — Bliihend

am 7. Mai 1906),

49. J. pauciflorum Benth. in Hook. Niger Fl., 1849, 443.

Ober- Guinea: Sierra Leone ^ Bagru - River (Mann n. 849); ohne

nahere Angabe (Afzelius; Garret),

Mittel-Guinea: Togo, Atakpame, Akposso (v. Doering n. 299).

50. J, longipes Baker in Kew Bull. 1895, 94.

Angola: Golungo Alto (Welwitsch n. 925); Gazengo, 300— 700 m
u. M. (GosswEiLKR n. 478).

51. J, Emini Gilg in Engler, Pflanzenwelt Ostafrikas, C,, 1895, 309.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Manjonjo (Stuhlmann

n. 1381); Katojo (Mildbraed n. 263); zwischen Kitareia und Bushara (Mild

BRABB n. 378); Buganza siidlich vom Mohasi-See (Mildbraed n. 603); Rut-

schurru-Steppe (Mildbraed n. 1891),

52. J. Mildbraedii Gilg et Schellenb. in Mildbraed, Wiss. Ergebn.

Deutsch. Zentr.-Afr.-Exped. 1907—1908, IL, 1913, S. 529.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland: Bei Itara (Mildbrabd

n. 186).

53. J. umbellulatura Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens

parvus, ramis teretibus, glabratis, novellis dense tomentosis. Folia oppo-

sita, simplicia, membranacea^ petiolis longis, tomentosis sufTulta; lamina

ovata, basi rolundata vel subcordata^ apice sensim acuta, utrinque, sed

praesertim ad nervos, puberula, subquintuplinervis, nervis lateralibus I.

utrinque ad 4, suberectis, confluentibus. Inflorescentiae terminales et

axillares, laxae, pluriflorae, floribus umbellatim dispositis, rhachide tomen-

tosa; pedicelli tomentosi. Flores extus rubelli, intus ochroleuci; alabastra

acuta; calycis tubus cylindricus, lobis suis subulatis aequilongus; corollae

tubus elongatus, gracilis^ lobis linearibus, acutis longior,

Ein kleiner Schlingstrauch mit runden, kahl werdenden Zweigen und dicht fdz'g

behaarten jungen Trieben. Blatter gegenstandig, einfach, hautig, mit ca. I cm langen,

filzig behaarten Blattstielen; Blattllache eiformig, allmalilich zugespitzt, am Grunde

abgerundet oder schwach herzformig, 5—8 cm lang, ^2,5— 3,5 cm breit, beiderseits be-

sondors an den Nervcn behaart, mit jederseits der Mittelrippe ca. 4 aufrechten, ver-

einigten Seitennerven, von denen je zwei nahe am Grunde der Mittelrippe entspringeo*

Bliitenstande end- und seitenstandig, locker, mehrbliitig, mit doldig gestellten Bluteo

«
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trnd rait filziger, ca. 1 cm langer Spindel; Bliitenstiele filzig, 7 mm lang. Bliiten auGen

rotlich, innen weiClich-gelb; Blutenknospen spitz; Kelchrohre zylindrisch, 3 mm lang,

Kelchzipfel pfriemenformig, ebenso lang; Kronrohre 2 cm lang, Kronlappen 1,2 cm lang.

Siid-Kamerun: Bez. Molundu, alte franzusische Grenze (Mildbraed

n. 4809. — Bluhend am 28. Marz 1911).

54. J. breviflorum IL^rv. in Fl. Gap. IV. 1, 1906, 480.

Oberes Limpopogebiet: Magalisberg (Burke. — Herb. Kew).

55. J, monticola Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens

ramis subangulosis, glabratis, ramulis pilis patentibus dense obtectis. Folia

opposita, simplicia, men)branacea, petiolo brevi, dense piloso, sufliilta; la-

mina elliptica, acute acuminata , basi obtusa vel subcordata, utrinque in

pagina sparsissime, in costa nervisque dense pilosa, nervis lateralibus T.

utrinque 3— 4 conjunctis. Inflorescentiae terminales axillaresque, laxae,

pauciflorae, rbachide dense pilosa; pedicelli sparse setoso-pilosi. Flores

albi; alabastra acuta; calycis tubus cylindricus, sparse seloso-pilosus lobis

eo duplo longioribus auctus; coroUae tubus graciliSj lobis longior.

Ein Schlingstrauch mit schwach kantigen, kahl werdenden Zweigen und dicbt mit ab-

stehenden Haaren bedeckten jungen Trieben. Blatter gegenstiindig, einfach, hautig, mit

dicht abstehend behaartem, 4 mm langem Blattstiel; Blattflache elliptisch, scbarf zu-

gespitzt, am Grunde gerundet oder schwach herzformig, 5,5—9 cm lang, 2— 3 cm breit,

beiderseits auf den Flachen sehr vereinzelt, an der Mittelrippe und an den S.citennerven

aber dicht behaart, mit jederseits 3—4 vereinigten Seitennerven. Bliitenstande end- und

seitenstandig, locker, wenigblutig, mit dicht abstehend behaarten, 1,5 cm langen Spin-

deln; Bliitenstiele sparhch abstehend behaart, 2 cm lang. Bliiten weiC; Blutenknospen

spitz; Kelchrfihre zylindrisch, sparlich abstehend behaart, 3 mm lang, Kelchzipfel G mm
lang; Kronrohre 2,3 cm lang, Kronlappen i,5 cm Ian

1 Nordwest-Kamerun: Bei Buea im Gebirgswald bei ca. 1G00 m
u. M. (Deistel n. 203. — Bluhend am 20. Aug. 1907).

Diese Pflanze gehort mit den drei folgenden Arten in eine Gruppe, die durch

borstliche, abstehende Haare an den Bliitenstanden, aber auch an den iibrigen Teilen

Jer Pflanzen ausgezeichnet sind. Bezughch der Unterschiede zwischen den vier Arten

verweisen wir auf unsere Tabelle.

56. J. obovatum Baker in Kew Bull. 1895, 94.

Angola: Pungo Andongo (Welwitsch n. 928. — Herb, Kew).

57. J. Preussii Engl, et Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVII., 1893, 536.

Nord west-Kamerun: Nordhang der Schlucht bei der Station Barombi

(Preuss n. 122).

58. J. Zenker! Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens ramis

teretibus, glabratis, cortice albido obtectis, ramulis dense setibus paten-

tibus tectis. Folia opposita, simplicia, membranacea, petiolis setosis suf-

f^lta; lamina oblonga vel obovata, breviter et acute acuminata, basin

versus cuneatim anguslata, cordata, utrinque et praesertim ad nervos

setulosa, nervis lateralibus I. utrinque 7 arcuatim confluentibus. Inflores-

centiae in ramulis terminales, laxae, 3— 4-florae, rbachide et pedicellis

^'ongatis dense setulis patentibus obtectis. Flores albi, fragrantes; ala-

^astra acuta; calycis tubus carapanulatus, setulosus, lobis ca. 3—4-plo
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longioribus, setulosis; corollae tubus gracilis, lobis linearibus aculis aequi-

longus. Bacca nigro-coerulea.

Var. glabrata Gilg et Schellenb. n. var. — Ramuli, inflorescentiae

rhachis, pedicelli calycesque parcius setulosi.

Ein Schlingstrauch mit runden, kahl werdenden, weiC berindeten Zweigen und

dicht mit abstehenden schwachen Borsten bedeckten jungen Trieben. Blatter gegen-

standig, einfach, hautig, mit 7 mm langem, borstigem Blattstiele; Blattflache oblong bis

vcrkehrt-eiformig, kurz und scharf zugespitzt, am Grunde keilig verschmalert und herz-

formig, 2,5— 5— 9 cm lang, 4,5—2,5—5 cm breit, beiderseits und besonders an den

Nerven borstlich behaart, mit jederseits der Mittelrippe 7 bogigen, vereinten Seiten-

nerven. Bliitenstande endstandig auf kurzen Zweigen, locker, 3— 4-blutig, die 2 cm

langen Spindeln und die 2,5 cm langen Blijtenstiele dicht mit abstehenden borstlichen

Haaren besetzt. Bluten weiC, woblriechend; Blutenknospen spitz; Kelchrohrc borstlich

behaart, glockenformig, 2 mm lang, mit 8 mm langen, borstlich behaarten Zipfeln;

Kronrohre -1,5 cm lang mit ebenso langen, schmal linearen, spitzen Kronlappen. Beere

blauschwarz, 6 mm lang.

Var. glabrata; an alien Tcilen weniger dicht borstlich behaart.

Siid-Kamerun: GroB-Batanga (Dinklage n. 1122. — Bliihend am

2. Febr. 1891); am Lobe-Ufer im Buschwalde (Dinklage n. 1235. — Blii-

hend am 5. Juni 1891); Bangwe, 900 m ii. M, (Cowbau n. 135. ~ Bluhend

im Mai); bei Bipinde im Urwald mit dichtem Unterholz (Zenker n. 963.

Bluhend am 29. Mai 1896; Zenker n. 1213. — Bluhend am 16. Dez.

1896; Zenker n. 4247. — Bluhend im Juni 1911); Weg nach Lolodorf

(Zenker n. 1188. — Bluhend am 10. Dez. 1896); bei Nkolebunde im

liberschwemmten, unterholzreichen Walde am Ufer des Lobe (Ledermann

n. 723. — Fruchtend am 13, Okt. 1908); im Randgebirge zwischen Ebo-

lowa und Kampo (Mildbraed n, 6212. — Bluhend am 21, JuH 1911).

Var. glabrata: Siid-Kamerun: Im Urwald bei Bipindihof (Zenker

n. 3151. — Bluhend im Juni 1904).

Vergleiche die Tabelle beziiglich der (Jnterschiede zwischen dieser Art und den

drei vorhergehenden, die untereinander durch die abstehende Borstenbehaarung nahe

verwandt sind.

59. J. Schimperi Vatke in Linnaea XL., 1876, 210.

Abyssinisches Hochland; Am Repp-Ufer, Distr. Sanka-Berr, ca.

1800 m u. M. (Schimper n. 1112).

60. J. viridescens Gilg et Schellenb. n. sp. — J. mierophylhiw

Gilg (non Baker) in Baum, Kunene-Sambesi-Expedition 1903, 330. — Frutex

repens vel scandens, ramis teretibus, viridibus, puberulis, ramulis brevibus

oppositis regulariter dispositis aspectu pinnatis. Folia opposita, simplicia,

parva, membranacea, utrinque pilosa, inferiora in ramulis minora, supe- i

riora maxima, breviter pubescentia, petiolata; lamina ovata, basi rotundata, f

apice sensim acutata, subtriplinervis. Inflorescentiae ad apicem ramulorum

brevium terminales, triflorae; pedicelli elongati, pilosuli. Flores vires-

centes; alabastra acuta; calycis tubus cylindraceus, pilosus, lobis suis paullo

i
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longior vel subaequilongus; corollae tubus lobis angustis acutis dimidio

longior.

Ein kleiner, kriechender oder rankcnder Sirauch mil runden, griinen, behaarten

Zweigen und gegensLandigen, regelmaGig gestellten kurzen Nebenasten, so daC die

Sprosse wie gefiedert aussehen. Blatter gegenstandig, einfach, klein, an den Seilen-

zweigen die untersten am kleinsten, die obersten am groCten, haufig, beiderseits be-

haart, mit 2 mm langcm, behaartem Blattstiele; Blattfliiche ciformig, am Grunde ab-

gerundet, an der Spitze allmahlich zugespitzt, die groBten 2,5 cm lang und 1,4 cm
breit, dreinervig. Bliitenstande endstandig an den kurzen Seitenzweigen , dreibliifig;

Blutcnstiele 7 mm lang, behaart. Bliiten grixnlich; Bliitenknospen spitz; Kelcbruhre

zylindrisch, behaart, mit den etwa gleiclilangcn Zipfcln zusammcn 5 mm lang; Kron-

rohre 2,5 cm lang, Kronlappen schmal, spitz, ^,7 cm lang.

Kunene-Kubango-Bezirk: Am Kuito auf Sandboden im Elephanlen-

buscb, 1150 m u. M. (Baum n. 536. — Bluhend am 12. Dez. 1899).

Diesc Pflanze wurde von Gilg mit /. microphyUum Baker, die er nur aus der Be-

3 schreibung kannte, idcntifiziert. Sie unterscheidet sich von dieser aber doch wesentlich

im Habitus (wir konntcn inzwischen das Original vergleichcn). Einen leicht sichtlichen

Unterschied bildet der hier behaarte Blutenstiel.

61. J. niloticum Gilg in Englerj Pflanzenwelt Ostafrikas, C, 1895, 309.

Oberes Nilgebiet: Madi, zwischen Fort Falico und Ismailia (Baker

n. 222).

62. J. tomentosum Knobl. in Engl. Bot. Jahrb. XVII., 1893, 536.

Sansibar-Kiiste: Bel Mombassa (Hildkbrandt n. 1441).

Usambara: Gale-Mbusiim Gebirgsbusch (Buchwald n. 322); Usaramo,

Kikulu (Stuhlmann n. 6784); Usaramo, Marui (Stuhlmann n. 6990, 6992).

Name bei den Eingeborenen: muindile (Kikulu); mnyagetta, mbikiru

(Marui).

63. J. Bussei Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex 1 m altus ramis

elatis, cortice rimosa tectis, ramulis gracilibus, puberulis. Folia opposita,

simplicia, inter minora, membranacea, petiolo puberulo suffulta; lamina

ovalis, apice rotundata vel emarginata mucronataque, basi angustata, pube-

rula^ nervis lateralibus I. utrinque 3—4, erectis. Flores albi, in apice

ramulorum solitarii vel rarissime bini; alabastra acuta; pedicelli inter bre-
V
V

I
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viores, puberuli; calycis tubus campanulatus, lobis subulalis eo longioribus;

corollae tubus elongatus, lobis angustis, acutis duplo longior.

Ein 1 m holier Strauch mit weil ausladenden, rissig berindetcn alteren Zweigen

und behaarten jungen Trioben. Blatter gegenstandig, einfach, hautig, mit behaartem,

3 mm langem Blattstiele; Blattflache oval, an der Spitze abgerundet oder ausgerandet,

stachelspitzig; am Grunde verschmaiert, behaart, 1,5— 3 cm lang, 1—1,7 cm breit, mit

jedefseits 3—4 aufrechten Seitennerven. Bluten weiC, einzeln am Ende der Zweiglein,

sehr selten zu zweien; Blutenknospen spitz; Blutenstiele behaart, 7 mm lang; Kelch-

rohre glockenfSrmig, 2 mm lang mit pfriemenformigen, 5 mm langen Zipfeln; KronrOhre

^5 cm lang, Kronlappen 1 cm lang.

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

^uwu: Ruhuhu-Ufer bei Gingama, zwischen Felsblocken in dichtcm,

schaltigem Gebusch (Busse n. 886. — Bluhend am 13. Jan. <901).
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64. J. Kirkii Baker in Kew Bull. 1895, 94.

Mossambikkiiste: Shiramba (Kirk. — Herb. Kew); Lupala und

Tette (Kirk. — Herb. Kew).

65. J. djuricum Gilg in Not. Bot. Gart. Berlin I., 1895, 73.

Oberes Nilgebiet: Djur, Wau (Schweinfurth n. 1668); GroBe Seriba

Ghattas (Schweinfurth n, 1753, III. 99, III. 252); Felsabhang bei Dimos

Hiitten (Schweinfurth n* 4258).

66. J. narcissiodorum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens,

ramis glabratis, ramulis dense puberulis. Folia opposita^ simplicia, mem-

branacea, petiolo elongato, puberulo suffulla; lamina oblonga, basi cordata,

apice acutissima, praesertim ad nervos puberula, subseptemplinerviS; nervis

lateralibus utrinque 3— 4 erectis confluentibus. Inflorescentiae terminales

et lalerales, laxae, pauci- (3— 4-}florae, rhachide brevi puberula; pedicelli

elongali puberuli. Flores ochroleuci, narcissiodori; alabaslra acuta; calycis

tubus campanulatus, lobis linearibus duplo brevior; corollae tubus gracilis,

lobis angustis acutisquc brevior.

Ein ScWingstrauch mit verkahlten Zweigen und dicht filzig behaarten jungen

Triebcn. Blatter gegenstandig, einfach, Ijautig, mit 6 mm langem, behaartem Blatt-

stiele; Blattllache oblong, am Grunde herzformig, stark zugcspitzt, 3,5—5,5 cm lang,

i,5—2,5 cm breit, zumal an den Nerven behaart, annahernd fingerig-siebennervig, in-

dera drei der ca. 4 Seitennerven nahe beieinander am Grunde der Blattflache sicli von

der Mittelrippe trennen. Bliitenstande end- und seitenstiindig, locker, wenig- (3— 4-)

bliitig, mit 0,5— -1,5 cm langer, behaarter Spindel; Bliitenstiele behaart, i,5 cm lang,

Bliiten gelblich, nach Narzissen duftend; Bliitenknospen spitz; Kelchrohrc glockenfOrmig,

2,5 mm lang, Kelclizipfel linear, 5 mm lang; Kronrohre 1,8 cm lang, mit schmalen,

spitzen, 1,2 cm langen Kronlappen.

Siid-Kamerun: Bei Lolodorf im feucbten^ halbschattigen Wald bei

den alien Farmen (Staudt n. 382. — Bliihend am 24. Juli 1895).

67. J. Hockii De Wild, in Bull. Jard. Bot. Brux. III. 2, 1911, 279.

Oberes Gongogebiet: Bei Sekanja im Walde (Kassnbr n. 2295).

68. J. streptopus E. Mey. in Dr^ge, PI. exsicc. ex DC., Prodr. VUb,

1844, 307.

Siidafrikanisches Kiistenland: Tugela (Gerhard n. 718, — Herb.

Kew); Inanda (Wood n. 1191. — Herb. Kew).

69. J. cardiophyllum Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex parvus

semiscandens, ramis cortice rimosa obtectis, ramulis puberulis. Folia op-

posita, simplicia, subchartacea
,

petiolo puberulo sufTulta; lamina ovata,

cordata, apice obtusiuscule mucronata, subtus ad nervos minute puberula,

subseptemplinervia, nervis supra immersis. Inflorescentiae in ramulis

celli clongati, puberuli. Flores albi, fragrantes; alabastra acuta, brunneo-

rubra; calycis tubus campanulatus, lobis linearibus duplo longioribus auctus;

corollae tubus gracilis, lobis linearibus acutis longior.

Ein kleiner, halbschlingonder Straucli mit gestreiften Zweigen und Lchaarlen

jiingeren Triebcn. Khj Iter gegenstandig, einfacb, fast papierstark, mit i—7 mm langem,

H

3laterales et terminales, laxae, pluri- (3—5-)florae, rhachide puberula; pedi- ;
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behaartern Blaltstiele; Blattflache eiformig, am Grunde herzfOrmig, stumpflich stachel-

spitzig, 1—6,5 cm lang, 0,9— 4,5 cm breit, unterseits an den Nerven fein behaart, an-

nahernd 7-nervig mit dicht am Grunde entspringenden Seitennerven, diese oberseits

eingesenkt Bliitenstande seitenstandig oder endstandig an kleineren Zweigen, locker,

mehr- (3— 5-) bliitig, mit behaarter, 7 mm langer Spindel; Bliitenstiele behaart, -1,5 cm
lang. Bluten weiC, wohlriechend; Bliitenknospen spitz, braunrot; Kelch glockenformig,

2 mm lang, Kelchzipfel linear, 5 mm lang; Kronrohre 1,7 cm lang, Kronlappen i,^ cm
lang, linear, spitz,

Siid-Kamerun: Mimfia bei Bipinde im Urwald als Unterholz (Zenker

n. 3189. — Bliihend im Juli 1904); bei Dodo in der Galerie einer Schlucht

mit felsigem Bachej 700 m li. M. (Ledermann n. 2942. — In Knospen am
9. Marz 1909); am groBen Dscha-Bogen (Bez. Lomie) auf Grasfeldern auf

anstehendem Gestein im Urwald (Mildbraed n. 5344),

70. J. Schweinfurthii Gilg in Not. Bot. Gart. Berl. I., 1895, 72.

Oberes Nilgebiet: Monbuttu, bei Munsa (Schweinfurth n. 3419); bei

Fariala zwischen Mawambi und Awakubi (Mildbraed n. 3243); bei Kalonda

zwischen Irumu und Mawambi (Mildbraed n. 3040).

71. J. War neck ei Gilg et Schellenb. n. sp. — Frutex scandens, ra-

mis teretibus, glabratis, ramulis dense villosis. Folia opposita, simplicia,

membranacea, petiolis villosis suffulta; lamina ovalis, basi subrotundata,

apice acuta, utrinque et praesertim subtus ad nervos puberula, nervis

lateralibus I. utrinque 4, arcuatim confluentibus. Inflorescentiae terminales

lateralesque, laxae, pluri- (ad 5')florae, rhachide villosa
;

pedicelli elongati,

villosi. Flores albi, fragrantes; alabastra acuta; calycis tubus campanu-

latus, lobis suis tripio brevior; corollae tubus inter breviores, lobis an-

gustis, acutis, subaequilongis auctus.

Ein Schlingstrauch mit runden, vcrkahlenden Zweigen und dicbt filzigen jungcn

Trieben. Blatter gegenstandig, einfach, liautig, mit filzig behaarten, 3 mm langen Blatt-

rtielen; Blattflache oval, am Grunde abgerundet, oben zugespitzt, 3—5,5 cm lang,

^8— 3,5 cm breit, beiderseits und besonders unterseits an den Nerven behaart, rait

jederseits 4 bogig vereinten Seitennerven. Bliitenstande end- und seitenstandig, locker,

ttielir"(bis 5-)blutig, mit filziger, i cm langer Spindel; Blutenstiele filzig, 1,7 cm lang.

Bluten ^vciC, wohlriechend; Blutenknospcn spitz; Kelchr6hre glockenformig, 2 mm lang,

Kelchzipfel 6 mm lang; KronrShre 1,5 cm lang, Kronlappen schmal, spitz, 1,5 cm lang.

MitteUGuinea: Togo, bei Lome auf Laterit (Warnecke n. U3.

Bluhend im Mai 1900); Akeppe (ScnLECHXEK n. 12988. — Bluhend im

April 1900).

Name bei den Eingeborenen : anasika (Lome).

\
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Violaceae africanae. III.

Von

M. Brandt,

nebst einigen Beitragen von A. Bugler,

(Vergl. Englers Bot. Jahrb. XXXIII [1902] U2—U7, [1904] 317—318.)

Rinorea Aubi.

Die Bearbeitung der Neueingange von Rinorea des letzten Jahrzehnts

hat wiederum eine groBe Anzahl neuer Arten zu unserer Kenntnis gebracht,

die im folgenden beschrieben werden.

R, microglossa Engl. n. sp. — Frutex ca. 5—6 cm altus ramis

tenuibus teretibus in sicco longitudinaliter striatis, junioribus parce pilosis,

adultis glabris ; ramorum internodia inter sese subaequilonga. Foliorum

petiolus brevis, supra vix canaliculatuSj parce pilosus, lamina oblonga us-

que obovata, basi acuta, apice in acumen longiusculum angustatum

abrupte acuminata, margine integra, sed in sicco manifeste undulata,

coriaceo-herbacea, utrinque nisi subtus ad costam glabra; nervi secundani

ca. 8— 10 in utroque latere inter sese curvato-conjuncti (infimo in margine

ipso sursum currente), ita ut costa venaeque majores supra parce, subtus

manifeste prominentes, venulae subtus anguste reticulatae atque parce

prominentes, supra inconspicuae. Inflorescentia racemosa terminalis vel

axillaris^ ca. 1/4 foliorum longitudinis adaequans, pauciflora, laxiflora; pe-

dunculus brevis, ita ut rhachis pedicellique densiuscule pilosulus; pedicelu

elongati, paulo supra basin bracteas 2 gerentes, paulo supra bracteas

articulati; bracteae forma atque magnitudine sepalorum; alabastra ovoidea,

apice subacuta vel subrotundata; flores pro genere conspicui, in vivo

>albi«, in sicco ferruginei; sepala ovata^ parva, coriacea^ margine dense

albido-ciliolata, nervis 3 in sicco valde prominentibus instructae, concavae;

petala quam sepala 5-plo longiora, oblanceolata, herbaceo-coriacea^ api^^

rotundala, basin versus paulo angustata, nervis 3 inter sese subparalleiis

instructa, extrinsecus pilis minimis adpressis dense obtecta; stamina inter

sese libera^ ideoque tubo filamenlorum nullo, Y3 quam petala breviorS;

_ 1
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filamentis longiusculis gracilibus, connectivo in laminam parvam tantum

producto, thecarum loculis inter sese aequilongis quam filamenta dimidio

longioribus, apice in cornu unicum parvum paulo porrectum produclis;

ovarium subglobosum, dense pilosum, in stylum glabrum lenucm fere fili-

formem antheras paulo superantem attenuatum.

Internodien ca. 3— 5 cm lang (an Seitensprossen auch 1— 2 cm lang). Blattsliele

ca. 4— 7 mm lang, Spreiten ca. 8— H,5 cm lang, 3,5—5 cm breit, mit 1,5 cm langer

»Traufel«spitze. Bliitenstande ca. 2— 3— 4 cm lang, Brakteen 1 mm lang, 0,7 mm breit.

Pedicelli ira ganzen 7— 9 mm lang, ca. 2—3 mm iiber dcm Grunde deutiicli gegliodert;

Kelchblatler i mm lang, 0,7 mm breit; Kronblattcr 4,5 mm lang, oben \ mm breit;

Staubblatter ca. 3 mm lang, mit 1 mm langem Filament, 1,5 mm langen Pollensacken,

0,5 mm langer und ebenso breiter Lamina. Fruchlknoten 0,8 mm dick, GrifTel mit

Fruchtknoten ca. 3,5 mm lang.

Sud-Kamerun: in lichtem Urwald, bei Bipindihof, 250 m u. M.

(Zenker n. 2677. — Bluhend im Marz 1903).

Diese Art bildet mit den folgenden beiden eine neue Gruppe, die sich von den

ubrigen afrikanischen Arten durch die fast kreisrunde, nur oben an dem Konnektiv an-

sitzende Lamina unterscheidet, wahrend bei den anderen die Lamina slots unten bei

den Antheron sclion ansetzt und langlicb oder eiformig ist.

R. ebolowensis M. Brandt n. sp. — Arbor ca. o—6 m alta, trunco

erecto gracili ramis ± horizontaliter emissis vel pendentibus. Ramuli

teretes graciles, glaberrimi, juniores virides, adulti cortice brunneo-nign-

cante obtecti. Ramulorum internodia sursum manifeste diminuentia. Fo-

liorum petioli breves, supra paulo . canaliculati, ita ut lamina glaberrimi

;

lamina oblonga usque obovala, basi subaeuta, apice paulo acuminata, mar-

gine obtuse remote serrata, fere undulata, subchartacea , utrinque opaca;

costa nervique secundarii (ca. 6—8 in utroque latere) supra paulum vel

vix, subtus valde elevati, venae densiuscule reticulatae, supra inconspicuae,

subtus manifeste prominentes. Inflorescentiae racemosae, Vs f^re foliorum

longiludinem adaequantes, multiflorae, pedunculo brevissimo, rhachi pedi-

cellis pilis brevibus densiuscule obteclis; bracteae late ovatae, brunneae,

nervos ca. 7 inter sese parallelos valde prominentes gerentes, glabrae, in

axillis pedicellum unicum propbyllis duobus ima basi institutum gerentes;

pedicelli subelongati, apicem versus paulo incrassati, paulisper supra basim

articulati. Flores mediocres; alabastra conico-ovoidea, subaeuta; sepala

parvula latissime triangulari-ovata, apice subrotundata, in sicco atro-fusca,

nervos 3 vel rarius 5 valde prominentes gerentia, glabra, sed margine

ciliolata; petala, sepalis triplo longiora, anguste obovata, apice subrotun-

data, >albida«, sed in sicco rufa, stamina quam petala multo minora tubo

n'lllo; filamenta tenuia, basi tantum dilatata atque paululum coalita; tbe-

carum loculi inter sese aequilongi; conneclivum in laminam suborbicularum

*P>ce crenulatam longitudine thecarum, sed quam anthera latiorem pro-

5

<*«clum; thecarum appendiculi anteriores nulli. Ovarium subglobosum

^ense pilosum, in stylum stamina paulo superantem productum.

1



106 Beitrage zur Flora von Afrika. XLII.

Ein Baum mit geradem , sclilankem Stamm unci lief ansetzenderj pyraraiden-

f6rmiger Krone mil ± horizonlalen oder hangenden Zweigen. Inlernodien ca. 5 — 2 cm

lang. Blallstiele ca. 5 mm lang, Blattspreilen ca. 10— 13 cm lang, ca. 3,5—5 cm breit.
r

Bliilenlrauben ca. 4(— 6) cm lang. Pedicelli ca. 6 mm lang, der Knolen ca. 1 mm iiber

der Basis. Blulenknospen ca. 6 mm lang. Kelchblaller i,5 mm lang, 1 mm breit.

Kronblaller 6 mm lang, 2,5 mm breit. Slaubbliitter im ganzen 3,G mm lang, davon

Filamente ca. 1 mm, Theken 1,3 cm lang, Konnektivlamina 1,3 mm lang, 1 mm breit,

Fruchlknolen ca. 0,8 mm im Durchmesser, mit 3,2 mm langem Griffel.

Siid-Kamerun: Bezirk Ebolowa, bei Ekuk 22 km ostlich von Ebo-

lowa, im Hiigelland bei ca. 700 m li. M. auf GneiB (Mildbraed n. 5644,

Bluhend am 20. Juni 19H).

Wie die folgende Art in den Bliilen nach Mildbraed an Convallaria erinnornd.

R. convallariiflora M. Brandt n. sp. — Frutex ramis tenuibus gra-

cilibus glabris junioribus viridibus, adultis fusco-atris. Internodia inter

sese subaequilonga. Foliorum petioli laeves, superne leviter sulcati, juniores

breviter pilosi, dein glabrali; lamina ovata, basi rolundata vel subrotun-

data, apice breviter acuminata apice ipso rotundato, margine adpresse den-

siuscule crenato-serrata, chartacea, in sicco supra flavido-viridia et opaca,

subtus pallide brunneo-viridia, costa, nervis secundariis venis utrinque

valde prominentibus; nervi secundarii circa 7—9 in utroque latere; venae

densissime reticulatae. Inflorescentiae racemosae , ca. Y5— Y3 foliorum

longitudinis adaequantes pedunculo subnullo, rhachi pedicellisque in sicco

flavido-brunneis, brevissime laxiuscule pilosis, bracteas ovatas mullinervias

flavidas gerentes; pedicelli ad basim prophylla duo bractearum habitu

gerentes, paulo supra basin articulati, apicem versus sensim obconico-in-

crassati; alabastra ovoidea, apice rotundata, Flores mediocres ita ut tota

inflorescentia in vivo >eburnea«, colore atque habitu Convallariae 7najalis^

in sicco ochraceae; sepala late ovata, 5—multinervia, nervis sicut in brac-

teis valde prominentibus, margine manifeste ciliolata, subceracea; pelala

anguste obovata, glabra, crassiusculo-ceracea, sed paulo albo-marginata.

Staminum filamenta basi in annulum humilem coalita, -tergo lobos parvos

subliberos subglobosos gerentia. Connectivi lamina suborbicularis; mem-

branacea, margine crenulata; loculi Y3 fere longitudinis staminis adaequan-

tes, appendiculo carentes. Ovarium globosum, glaberrimum, stylo longo

gracili coronatum.

Ein Baumstrauch von etwas pyramidenformigem Wuchs. Internodien ca. 2— 6 c^

lang. Junge verholzto Zwcige ca. 1,5 mm dick. Blattsliele 4— 5 mm lang, Blaltspreite

ca. 7— 12 cm lang, 2,5—4 cm breit. Bliitenslande ca. 2— 4 cm lang. Brakteen ca.

)
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\ mm lang, 0,8 mm breit, Vorblatter ebenso lang, aber etwas schmaler. Pedicelli e^^*
|

6 mm lang. Bliitenknospen 4— 3 mm lang. Kelchblatter ca. 1,4 mm lang, ebenso breit.

Kronblaller 5,5 mm lang, 2 mm breit. Fruchlknolen 1,2 mm dick, mit 3 mm langem

GrifTel.

Siid-Kamerun: Bezirk Molundu: in unbewohntem Urwald zwischen

Jukaduma (Postcn Plehn) imd Assobam, 14^36' o. L., ca. 3^24' n. Br.

(Mildbraed n. 4973. — Bluhend am 17. April 1911. — Original der Art)

4
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zwischen Bangemiindung und Jukaduma (Posten Plehn), ca. 15^ o. L,,

3° 15' n. Br. (Mildbraed n. 4634. — Aufbluhend am 3, Marz i911); Bi-

pindihof: Browisunde, Strauch in lichtem Wald (Zenker n. 4609. — Blu-

hend im April 1912).

Nordwest-Kamerun: Insel Edea, am Rande des Urwaldes, Strauch

bis kleiner Baum (Skirl. — Bliihend im Februar 1912).

>Bluten in Farbe und Konsistenz an Maiglockchen erinnernd.*

Eiywrea eholoivcnsis und convallariifloi^a stchen einander sclir nalic, sind aber

schon auf den ersten Blick leicht zu unterscheiden. J?, cbolowcnsis bcsitzt braune

Brakteen und Kelchblatter, einen behaarten Fruchtknotenj sowie oberseits fast glatlc,

etwas blaugriine Blatter obne liervortretende Nerven und Adern, wabrend B. con-

vallariiflora gelblichweiOe (trockcn gelbe) Brakteen und Kelchblatter, einen kahlcn

Fruchtknoten und gelblichgriine Blatter mit schon oberseits sehr stark hcrvortrctentlen

Nerven und Adern besitzt. Von R, viicroglossa unterscheiden sich die beidcn letzten

Arlen durch die groBe Konnektivlamina, die bei ilinen einen fast doppelt so groCen

Durchniesser besitzt als bei jener.

R. beniensis Engl. n. sp. — Frutex parvus usque 1,5 m altus.

Rami graciles, teretes^ juniores dense breviter pilosi, mox glabrescentes,

cortice griseo-brunneo induti; ramorum internodia inter sese fere aequi-

longa. Foliorum petiolus brevis, dense brevissime pilosus; lamina oblonga

usque subrhomboidea, basi subacuta vel subrotundata, apice longe tenuiler

acuminata, margine inferiore subintegra, superiore manifeste irregulariler

serrato-dentata dentibus obtusiSj subcoriacea, utrimque glabra, sublus

opaca; nervi laterales ca. 6—9 in utroque latere, saepe curvato-conjunctae,

cum venis majoribus utrimque manifeste prominentes; venulae dense reli-

culatae, utrimque paulum elevatae. Inflorescenliae axillares, contractor

racemosae usque subumbellatae pedunculo brevi vel subnullo, pauciflorae,

bracteis parvis, ovatis, aculis, margine ciliolatis, pedicellis gracilibus elon-

galis, densissime brevissimeque patenti-pilosis, in parte 1/3 inferiore brac-

teas duas gerentibus atque articulatis. Flores pro genere conspicui, »albi<;

fiepala ovata, apice rotundata, margine ciliolata, trinervia; petala calyce

*-plo longiora, oblonga, apice rotundata, uninervia, extrinsecus lomento

laxo brevi obtecta; staminum filamenta basi dilatata atque bulboso-in-

^ crassata, fere libera, in annulum bumillimum coalita, connectivi lamina

^vata, margine crenulata, thecae breves, exappendiculatae loculis inter se

aequilongis; ovarium subglobosum, glabrum, sensim in stylum longius-

culum crassiusculum attenuatum. Fructus ut videlur maturi triangular!-

ovoidei, exocarpio viridi dense reticulate instituti.

Ein kleiner, runder, \,^m hoher Strauch mit ausgebreiteten Zweigen. Internodien

} p"^' ^"^ ^^^g- Blattstielc 3—5 mm lang, Blattspreiten 6—10 cm lang, 2,5—5 cm brcit.

Pedicelli 1,5—2 cm lang, Brakteen \ mm lang, 0,7 mm breit. Reife Blutenknospen etwa

nim lang; Kelchblatter 1,2 mm lang, 0,8 mm breit; Kronblatter 6 mm lang, 2 mm
''^'t; Staubblatter im ganzen ca. 3 mm lang, Filamente 1,2 mm lang, Lamina und

"|»ttlere Pollenfacher je 0,9 mm lang. Lamina 0,8 mm breit. Fruchtknoten ca. h mm
^^y rait GrifTel rund 3 mm lang. Anscheinend reife Kapsel 1,3 cm lang, 0,9 cm dick.

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen
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Waldprovinz: Fort Beni: Kwa Muera, im Urwald nordwestlich von Beni

an lichten Stellen (Mildbrakd n. 2406. — Fruchtend Ende Januar 1908);*

Beni-Irumu; Muera, 1000—1100 m ii. M., kleiner Strauch im Urwald,

(MiLDBRAED n. 2768. — Bliihend Anfang Marz 1908); Ituri; Irumu-Mawambi,

Mokoko, Strauch mit feinem Geast, stellenweise haufiges Unterholz bildend,

(MiLDBRAED R. 2935. -— Fruchtend Ende Marz 1908).

Diese Art ist verwandt mit Ti. caudata (Oliv.) 0. Ktze., unterscheidet sich von

jcner aber durch die spitzercn, schmaleren, deutlich gesagten Blatter, die nach unten

stark verbreiterten Filamente, den kalilen Fruchtknoten sowie durch die bcdeutend

kleineren (und anscheinend reif noch griinen) Friichte.

R. Molleri M. Brandt n. sp. — Alsodeia m^disiaefora Henriques,

Gontrib. Etud. Fl. Africa in Bot. Soc. Brot. 10, 1892, p, 100, non Welw.

Frutex ramulis teretibus internodia brevia gerentibus, ita ut petiolis

rhacbi pedicellis breviter densissime pilosis. Foliorum petioli breves, supra

paulo canaliculati; lamina lanceolata , basi subrotundata, apice sensini

longiuscule acuminata, margine inferiore subintegra, medio manifeste, sed

breviter serrata serraturis obtusis, acumine integra, chartacea, utrimque

glaberrima, supra subnitentia, subtus pallidiora atque opaca; nervi secun-

darii in utroque latere ca. 7— 10, inter sese curvato-conjuncti, ita ut venae

densissime reticulatae utrimque subaequaliter manifeste elevatae; costa

utrimque valde prominens. InflorescentJae racemosae, Y3 foliorum longi-

tudine; rhachis bracteae pedicellorum bracteolae minusculae, tomento pedi-

cellorum, Pedicelli subelongali, tenues paulo supra basim valde constrictae.

Alabastra conico-ovoidea, acuta. Flores mediocres in sicco ferruginei; se-

*

pala minyscula late ovata, extrinsecus subglabra, multinervia, albido-margi-

nata, margine ipso ciliolata. Petala ovata, quam sepala triple longioraj

margine ciliolata, ceterum glabra. Staminum filamenta in tubum obconicum

margine libero glaberrimo quinquelobo instructum coalita; antherae late

sessiles, connectivi lamina ovata, acuta; loculi interiores paulo quam ex-

teriores longiora, appendiculo omnino carentes. Ovarium globosum gla-

berrimum, in slylum subelongatum gracilem productum.
Zweige ca. 1,5—2 mm dick. Internodien ca. 0,8—1,6 cm lang. BJattstiele ca.

3— 4 mm lang, Blaltspreiten 7— 12 cm lang, 2— 3,5 cm breit. Blulenstande ca. 3 cm

lang. Brakteen 1 mm lang, Pedicelli 7 mm lang, 1 mm iiber der Basis geglicdert.

Bliitenknospen ca. 3 mm lang. Kelchblatter ca. 1—1,2 mm lang, 1 mm breit; Kron-

blatter ca. 4 mm lang, 1,8 mm breit. Staubbliitter im ganzen 3 mm lang, davon der

Tubus 1 mm hoch. Die Pollensacke 0,8 mm, Konnektivlamina 1,2 mm lang. Frucht-

knoten ca. 0,8 mm dick, mit ca. 2 mm langem GriffeL

San Thom6: bei der Stadt Sta. Anna, in der unteren Region (Mollkh

n. 12. — Bluhend im September 1885).

Die^c Pilanze ist nacbstverwandt mit B, gracilipes Engl.; sie unterscheidet sic

aber deutlich von ihr durch ihre viel schmaleren, sehr elegant aussehenden, la^s

und allnjahlich akuminatcn Blatter mit fast geradcn Seitenncrven (Blalte

bei jcner stcts ciformig bis schnial eiformig, mit kurzer Spitze und stark gekriiuinite

viel starker vortretenden Seitenncrven), durch die meist kurzeren Bliitentrauben
die
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viel kleineren Bliiten, die kurzen, breiten Kelchblatter (hier hochstens

^,2 mm, V4—Va so lang wie die Kronblattcr, bei jener 3 mm lang, 2/5—V2 so lang wie

die Kronblatter), die starker zugespitzten Kronblatter, den voUig unbehaarten
Tubusrand, den vollig kahlen Fruchtknoten (beide bei R. gracilipes Engl, stark

behaart).

Wahrscheinlich gehort hicrher die von Welwitsch unter n. 459 auf San Thome
gesammelte Pflanze, die Hiern nur mit Zweifel zu R. ardisiaeflora (Wolw.) 0. Ktze.

(Welw. n. 885!) stellt; Hiern gibt (Welw. PI. I. p. 35) folgendes an: island of St.

Thomas. Pruntis

I *M-

Padiis L.; leaves deciduous, glossy; flower-buds (very young] arranged in short oblong

bracteate axillary masses. In the more elevated I'orests, at an elevation of 2000 to

2500 ft.: Dec. -1860. The timber is used for rafters. Called by the negroes S6a-S6a.€
Leider habe ich das Exemplar nicht gesehen; die Beschreibung stimmt mit meiner

Diagnose recht gut zusammen. Aus der Verwandtschaft der R. ardisiaeflora (Oliv,)

0. Ktze. ist auch keine andere Art bisher von San Thome bekannt geworden.

Es ist interessant, daG die in den Regenwaldern Kameruns und Gabuns welt ver-

breitete R. gracilipes Engl, nicht selbcr auf der Insel San Thome vorkommt, sondern

durch eine nahe verwandte, aber deutlich von ihr verschiedene Art vertreten wird.

R. aruwimensis Engl. n. sp. — Frutex magnus vel arbuscula, ramis

teretibus flexuosis; cortice brunnea indutis, glabris; internodia inter sese

subaequilonga. Foliorum petioli breves, glabri ; lamina oblonga , apice

acuminata, apice ipso rotundata, basi acuta, margine in parte basali sub-

Integra, in parte superiore irregulariter distanter vel dense leviter vel

inanifeste serrata, serraturis plerumque obtusis, subcoriacea, utrinque gla-

berrima, costa utrinque valde, nervis lateralibus (ca. 7— 10 in utroque

latere) manifeste, venis densiuscule reticulatis vix proniinentibus. Inflores-

centia terminalis vel axillaris, racemosa, pedunculo brevi, ita ut rhachis

pedicellique brevissime dense piloso, bracteis parvis, late ovatis, pilosulis;

pedicelli longi, graciles, paululum supra basim nodum gerentes; alabastra

ovoidea, apice acuta; flores pro genere majusculi; sepala ovata, margine

ciliolata, nervis ca. 7—9 valde prominentibus instructa; petala quam se-

pala 2Y2-plo longiora, anguste-ovata, margine ciliolata, luteo-alba; stami-

"una filamenta in tubum margine libero dense piloso institutum connata;

^ntherae sessiles, tubo in parte V4 superiore insertae; connectivi lamina

^v^ta, apice acuta; locula inter sese fere aequilonga appendiculo nullo;

Ovarium ovoideum, dense pilosum, in stylum crassum subclavatum an-

gustatum.

^^

Internodien etwa 2—4 cm lan?. Blattstiele 5— 7 mm lang, Spreiten 8—13 cm

: ^^' 3-^4^5 cm breit. Bliitenstande 3—6 cm lang, Brakteen \ mm lang, 0,8 mm brcit;

^^tenstielchen 10—12 mm lang mit fast 2 mm langem, unterem Internodium. Kelch-

^

^^ter 1,5 mm lang, \ mm breit, Kronblatter 4,5 mm lang, Staubblatter mit Staminal-

^ 4 mm, ohne Tubus 3 mm lane. Fruchtknoten etwa 1 mm dick, 1,2 mm hoch.
briffel

"
3 nim lann-o

^^ntralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen
aldprovinz: Aruwimi, Yambuya-Patalongo, groBer Strauch oder Baum-

\u\'^
"ochwald (MiLDBRAED n. 3291 u. 3291a. — Bluhend Anfang Mai

I
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Nr. 3281a besitzt etwas schlankere Zweige als 3291; beide stimmen aber in

Blattern und Bluten vollkommen iiberein.

Diese Art ist mil E. gracilipes Engl, nachstverwandt, die jedoch viel reichere

Bliitenstande, doppelt so groBe, slark behaarte Brakteen sowie breit-eiformige Blatter

besitzt.

R. subumbellata M. Brandt n. sp. — Frutex ramulis gracilibus

teretibus cortice brunneo sparsim pilosulo paulum lenticellato indutis, inter-

nodiis brevibus. Foliorum pelioli breves, densiuscule breviter pilosi; lamina

oblonga, basi subrotundata, apice nianifeste late acuminata, margine den-

siuscule serrata dentibus apiculatis apice integra, herbacea, obscure viridia,

nervis lateralibus ca. 7— 10 in utroque latere inter sese curvato-conjunctis,

ita ut costa supra paulo, subtus valde eievatis, venis densissime reticulatis

minoribus supra inconspicuis, subtus omnibus paulo eminentibus, glaberrima

angulis costae nervorum secundariorum exceptis acarodomatia parva e pilis

brunneis consistentes praebentibus (more Tiliae platyphyllae). Inflorescentiae

axillares vel termmales, subumbellatae, sed revera racemosae rhacbi con-

tracta; rhachis pedicellique breviter dense griseo-rufidulo-pilosa; pedicelli

subelongati in parte Y3 inferiore prophylla 2 caduca gerentes, eodemque

loco manifeste constricto-articulati, tenues , sed apicem versus paulo ob-

conico-incrassatae. Alabastra elongato-ovoidea, apice acuta, Flores majus-

culi; sepala parva, ovata, apice acuta, margine ciliolata, praesertim ad

coslam paulo dilatatam incrassatamque breviuscule adpresse pilosa; petala

quam sepala 5-plo longiora, anguste ovata, apice subacuta^ cum sepalis in

sicco rufa; staminum filamenta in tubum infundibuliformem usque campanu-

latum glabrum margine libero 5-lobato tantum breviter pilosum connala;

anlherae latissime sessiles ; connectivi lamina majuscula ovata, carnea,

loculi exteriores quam interiores manifeste breviores, exappendiculatae.

Ovarium fere conico-lageniforme, pilis sericeis praesertim in parte inferiore

longis atque densis ornatum, in stylum glabrum subcylindricum sensim

protractum.

Internodien ca. <—2— 3 cm lang, Blattstiele ca. 5 mm lang, Blattspreite ca.

8—42 cm lang, 3— 4,5 cm brcit. Pedicelli 8— 10 mm lang. Brakteen und Vorblatter

sebr klein, binfallig. Blutenknospen ca. 6 mm lang. Kelchblatter 1,5 mm lang, 1 01^

breit, Kronblatter 6—7 mm lang, 1,8 mm breit. Staubblatter im ganzen ca. 6 mm lang,
J

Staminaltubus ca. 1,5 mm lioch, innere PoUensacke ca. 1,5 mm lang, Konnektivlamina

ca. 3 mm lang, 1,7 mm breit. Frucbtknoten selber ca. 3 mm lang, unten ca. 1 i»^

dick, Grlffol ca. 3 mm lang.

Usambara: im Wald bei Monga (n. 2513. — Ohne Datura).

Diese Pflanze ist mit R. gracilipes Engl, verwandt, aber auf den ersten Blick von

ihr durcli die sclimuleren, deutlicber gesS,gten, weicheren (nicbt fast lederigen) BlStter

zu unterschcidcn; ferner besitzt sie zum Unterschied von B, gracilipes eine stark ver-
||

kiirzlc Bliitenstandsachse und etwas groCere, mcbr wacbsartige Bliiten; die Pedicelli f

siiitl bei ihr viel Iiolier eingeschnurt als bei R. gracilipes^ ferner besitzen die Kelch-

blatter nur einen breiten, fleischigen, behaarten Mittelnerv, wahrend die von R* fff^'

cilipns und dercn nachsten Verwandten [R, Engkriana De Wild, et Th. Dur., K -^*'

hersii Engl., E. Mollcri M. Brandt) 5—7 rispenartig hcrvortretende Nerven besitzen und

i
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nur am Rande bewimpert, im ubrigen kahl sind, SchlicClich ist sie von jenen noch

durch den fast flaschenformigen, allmahlich in den Griffel verlaufenden, dicht behaarlen

Fruchtknoten verschieden.

R. leiophylla M. Brandt n. sp. — Arbor parva ramulis brunneo-

viridibus internodia parva gerens. Foliorum petioli mediocres usque breves,

supra paulo canaliculati; lamina ita ut tola planta glaberrima, obovata,

basi subacuta usque subumbellata, apice breviler anguste acuminata, mar-

gine integro in sicco paulo revoluto, costa supra paulo, subtus valde ele-

vata, nervis secundariis in utroque latere ca. 8 — 11, supra paulo impressis,

subtus valde prominentibus venis laxiuscule reticulatis utrimque paulo pro-

minulis, chartaceae, supra eglandulosae, »obscure virides«, subtus »glauces-

centes « atque glandulas numerosas sessiles gerentes. Inflorescentiae ut

videtur, semper terminales, paniculatae submultiflorae, sed Y3 foliorum

longitudinis adaequantes, ramulis pedicellisque brevibus, crassis; bracteae

latissime ovatae, margine brevissime ciliolatae, caducae; pedicelli paulisper

supra basim valde constricti; alabastra subglobosa; flores mediocres, cera-

ceo-crassiusculi eburnei, in sicco rufi; sepala suborbicularia, uni- atque

crassinervia, margine membranaceo brevissime ciliolata; petala ovata, paulo

maequalia, margine ciliolata. Staminum filamenta in parte ^/^ inferiore in

tubum margine libero baud productum connata, in parte superiore libera

quam anthera angustiora, sed extus squamas liberas in variam altitudinem

protractas gerentes; connectivi lamina petaloidea ovata; loculi interiores

quam exteriores paulo longiores, apice appendiculum unicum, semilunatum

gerentes. Ovarium subglobosum, stylo longiusculo crassiusculo ornatum.

Fructus maturus triangulari-ovoideus, conspicuus, rufus vel rufidulo-brun-

neus, exocarpium crassiusculum quasi subereum, endocarpium drupaceum,

tenue. Semina magna, triangulari-pyramidata, ochracea, hilo parvo rotundo

instructa.

Kleiner Baum mit ca. 2—3 mm dicken, jungeren Zweigen. Blattstiele ca. <— 1,7 cm
l^iig, Blattspreiten beiderscits matt, oben dunkelgriin, unten blaugriin, ca. 9—15 cm
'ang, 4,0—6,5 cm breit. Blutenstande ca. 4 cm lang. Blutenknospen ca. 2,5 mm dick,

Wuten ca. 4 mm lang, Kelchblattcr ca. 2,5—3 mm lang, 2 mm breit, Kronblatter

4—4,5 mm lang, 1—4,2 mm breit. Staubblatter ca. 3,2—3,5 mm lang, Staminaltubus

in»t freien Filamenten ca. 1 mm hoch, Pollensacke ca. 1,5 mm lang, Konnektivlamina
ca. I mm i^ng, Fruchtknoten ca. 0,8 mm dick, Griffel 2,5 mm lang.

Kamerun: Bodje: bei Bukumbe, in groBblattrigem, unterholzreichem

Alluvialwald, 12—20 m n. M., kleiner Baum (Ledbrmann n. 470. — Mit

Bluten und reifen Fruchten am 31. Aug. 1908).
Die Pflanze ist ieicbt an der volligen Kahlheit aller Teile zu erkennen. Im Bluten-

oau zeigt sie enge Beziehungen zu den im folgenden zu beschreibenden beiden Arten.

K. arenicola M. Brandt n. sp. — Frutex vel arbuscula ramulis

subtenuibus cortice viridi-brunneo glabro paulo striolato indutis. Inler-

nodia breviuscula. Foliorum petioli breviusculi, quam lamina 6-pIo bre-

^»ores, supra valde canaliculati, glabriusculi vel glabri; lamina oblanceo-

^ta usque anguste obovata, basi manifeste cuneato-acutata, apice sensim
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acuminata, margine leviter sed densiuscule et aequaliter serrata, chartacea,

supra glabra, subtus costa nervisque parce pilosis exceptis glabra, sed

glandulis sessilibus dense obsita; costa utriraque manifeste prominens; nervi

secundarii ca. 8— i in utroque latere, supra pauIo , subtus manifeste

elevati; venae densissime reticulatae, supra omnes, subtus majores tantum

conspicuae. Inflorescentiae ut videtur terminales, corymbosae, quam folia

dimidio breviores , submultiflorae ; rhachis pedicellique in sicco brunnei

usque fusci, pilis brevibus patentibus densiuscule vel dense obtecti; brac-

teae parvae, late ovatae margine manifeste ciliatae dorso parce pilosae;

pedicelli brevissirai, crassiusculi. Alabastra subglobosa, parva; flores minus-

cull in sicco rufi, sub vivo >ochroIeuci« ; sepala ovata, manifeste (prae-

sertim 2 exteriora) ciliata, dorso parce pilosa; petala obovata, apice

rotundata, margine integerrimo eciliato carnosula, extrinsecus parce vel

baud pilosa; staminum filamenta in parte ca. Y2 inferiore in tubum mar-

gine libero baud instructum connata, in parte superiore libera, sed cum

lobis e tubo exeuntibus inaequaliter protractis coalita loborum margine

paulisper libero ; connectivi lamina thecas paulo superans, loculi exteriores

quam interiores ca. *^/^ breviores, interiores in appendiculum unicum bi-

lobum protracti, in parte basali parce patenter pilosi. Ovarium subglo-

bosum, densissime sericeo-pilosum, stylo claviformi glabro 1 Y2"Pl^ longiore

coronatum. Fructus (immaturi) densiuscule patenter-pilosi, subglobosi.

Untere Internodien der Triebe 4— 2, oben <,5—0,5 mm lang, jungere Zweige ca.

<,5 mm dick. Blaltstiele ca. 1,6

—

0,7 cm lang, Spreiten ca. 8—12 ram lang, 3,2—5 cm

breit, mit ca. 3—4 mm voneinander entfernten flachen Sagezahnen. Blutenstande ca.

4^6— 7 cm lang. Brakteen ca. 1,5 mm lang, 1 ram breit; Pedicelli ca. 1,5—2 mm
lang, reife Knospen ca. 2 ram dick. Bliiten ca. 3 mm lang. Kelchblatter ca. 2 mm
lang, 1,5 mm breit, Kronbliitter ca. 3,5 mm lang, 1,5 mm breit; Staubbliitter mit Tubus

ca. 2,8 mm lang, Tubus 0,5, freier Teil der Filamente ca. 0,4 mm lang, Anthere mit

Anhangsel ca. 1,9 mm lang. Fruchtknoten ca. 1,1 mm dick mit ca. 1,5 mm langem

GrifTel.

Ober-Guinea: Liberia: Gran Bassa, Fishtown, in der bebuschten

Kampine des sandigen Vorlandes, ca. 5 m li. M., Strauch oder kleiner

Baum mit gelblichen Bluten (Dinklagk n. 1854. — Bluhend und mit jungen

Fruchten am 10. Okt. 1897. — Original der Art).

Diese Pflanze gehort mit den hier ebenfalls neu beschriebenen 72. Tessmanni'^

M. Brandt und H, multine^'vis M. Brandt zxx einer Gruppe, die ausgezeichnet ist durcn

einen niedrigen, nicht kragenartig verdoppelten Tubus und deutliche Filamente, a^

denen aber Lappen des Tubus bis zu verschiedener Hohe hinauflaufen, die, abgesehen

von dera allerobersten Rand, mit den Filamenten verwachsen sind.

R. Tessmannii M. Brandt n. sp. — Frutex (vel arbor?) ramulis

teretibus crassiusculis internodiis brevibus cortice griseo-brunneo juniore

dense breviter piloso indutis. Foliorum petioli breviusculi, superne paulo

canaliculati, tomento ramorum; lamina magna oblonga vel anguste obovata,

basi acuta vel rarius subrotundata, apice parce acuminata, margine distanter

obscure serrata chartacea, supra glaberrima, subtus glandulis sessilibus

•

3

)

i

.-'• :

^'1

^h

\



L.

M. Brandt, Violaceae airicanae. HI.
J -13

dense ornataj ceterum ad nervos tantum brevissime pilosa, costa atque nervi

secundarii (ca. 8—10 in utroque latere) supra paulum, subtus manifestc

prominentes, venae laxiuscule reticulatae, supra parcissime, subtus mani-

feste elevatae. Inflorescentiae axillares vel terminales, ^2 vel 2/3 foliorum

longitudinis adaequantes, multiflorae, paniculatae, sed ramuli in cymas vel

in bostrycha confertissima evolutis; rhachis, bracteae ovatae, pcdicelJi, sepala

pilis brevibus patentibus ± dense induta; pedicelli breves quam flos bre-

viores; alabastra subglobosa. Flores mediocres, in sicco ul lota inflores-

centia atro-brunnei; sepala late ovata, margine manifeste ciliolata, tomenlo

rhachis; petala ovata, glabra. Staminum filamenta in parte inferiore in

lubum margine baud libero instructum, sed lobos longitudine varia cum

filamentis connatos suprema tantum parte liberos emittentem coalita ; con-

nectivi lamina ovata, subacuta; loculi thecarum interiores quam exteriores

multo longiores, appendiculo unico parum vel vix bilobo ornati. Ovarium

subglobosum, dense sericeo-pilosumj stylo crasso breviusculo coronatum.

Internodien ca. i— 2 cm lang. Zweige ca. 3— 4 mm dick. Blattstiele 1,5— 3,

ausnahmsweise bis 6 cm lang, ca. 4,5 mm dick. Blattspreiten ca. 13—22 cm lang,

6—9 cm breit, etwas iiber der Mitte am breitesten. Bliitenstande 10—14 cm lang. Pedi-

celli 2 mm lang, reife Bliitenknospen ca. 2 mm dick, Bluten ca. 4 mm lang. Staub-

blatter im ganzen 2,7 mm lang, Tubus mit Filaraenlen 0,8 mm lang, Theken 1,2 mm
lang, Konneklivlamina diese um ca. 0,7 mm iiberragend. Fruchtknoten ca. 0,9 mm dick

mit 1,6 mm langem GrifTel.

Gabun: Hinterland von Spanisch-Guinea (Fanggebiet) : Nkolentangan,

450 m li. M. (Tessmann n. B 52. — Bluhend am 20. Dez. 1907); ohne ge-

nauere Standortsangabe, wahrscheinlich von Bebai im Kampogebiet (Tbss-

< MANN n. 1089. — In Bluten).

Die Pflanze ist nachstverwandt mit R. Thonneri De Wild., von der sic sich durcli

den eiformigen (nicht dreieckigon) Blutenstand mit fast gleichlangen Seitenzweigen und

*-

!

t

durch die an der Basis meist spitzen (nicht ± abgerundeten) Blatter unterscheidet.

R. multinervis M. Brandt n, sp. — Frutex ca. 3 m alius ramulis

tenuibus teretibus internodia inferne longiuscula, superne conferta gerentibus.

Foliorum petioli subelongati, ita ut ramuli juniores, rhachis, pedicelli bre-

viuscule sed densissime pilosi pilis rectis patentibus ; lamina obovala usque

anguste obovata, basim versus acutata, basi ipsa subrotundata, apice bre-

viter acuminata, margine adpresse serrata serraturis brevibus, margine ipso

in sicco paulo reflexo, chartacea, supra glabra, subtus ad et inter venas

cum glandulas sessiles permultas, tum pilos erectos multos gerens; costa

utrinque valde elevata, nervi secundarii ca. W—h'i in utroque latere supra

non, subtus valde prominentes, venae densiuscule reticulatae supra

subinconspicuae, subtus paulo prominentes. Inflorescentiae foliorum circiter

longitudine, multiflorae, paniculatae; bracteae minusculae, ovatae, apice

scutae, tomento sepalorum; pedicelli brevissimi, crassiusculi. Alabastra sub-

globosa; flores parvi; sepala orbicularia, ita ut bracteae margine ciliolata

atque dorso pilis rigidis patentibus manifeste pilosa. Petala ovata, dorso

Parce pilosula. Staminum filamenta in lubum altum connata, suprema

SoUnische Jahrbucher. LI. Bd.
8
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tantum parte libera ; lubi margo baud liber, sed in lobos complures liberos

inaequales partim in antherarum dorsum productos evolutus. Gonnectivi

lamina ovata^ thecarum loculi inaequales, appendiculum unicum sed bicorne,

fere semilunatum gerentes. Ovarium subglobosum, dense sericeo-pilosum,

stylo glabro breviusculo coronalum.

Untere Internodien eines Triebes ca. <,:>— 3, obere i— 0,3 cm lang. Blattstiele

ca. 1—9, selten bis 4 cm lang, Blaltspreiten ca. H—13 (—17) cm lang, 4,5—6 (—7,5) cm

breit. Blutenstande ca. 8— 15 cm lang, scheinbar rein panikulat, mit nach obcn stark

kiirzer werdenden Seitenzweigen. Brakteen ca. 1,5—2 mm lang. Pedicelli 1—1,5 mm
lang, BlMenJinospen ca. 2,5 mm dick. Blulen ca. 3 mm lang. Kelchblatter 1,8 mm
lang, 1,6 cm breit. Kronblatter ca. 3 mm lang, 1 mm breit. Staubblatter im ganzen

ca. 28 mm lang, Filamente mil Tubus ca. 1 mm lang, Anthere 1,8 mm lang, mit 1 mm
langen inneren PoUenfachern. Fruchtknoten ca. 1 mm dick mit 1,5 mm langem Griffel.

Siid-Kamerun: Bezirk Molundu zwischen Bangemiindung und Juca-

duma (Posten Plehn), etwa IS"" u. L., S"" 15' n. Br., etwa 3 m hoher Straucb

mit blalJ-wachsgelben Bluten (Mildbraed n. 4589. — Aufbluhend am 28. Febr.

19H).

Diese Art ist mit der vorher beschriebenen J?. Tessmannii M. Brandt, sowie mit

R. Thomieri De Wild, und B. mongalaensis De Wild, nahe verwandt. Sie unterscheidet

sich von diesen alien durch den hohen Tubus mit ganz kurzen freien Filamenten. Ferner

Jst sie von alien genannten Arten dadurch verschieden, daC sich auf der Unterseite

auch zwischen den Nerven zahlreiche Haare finden, wodurch die Blattunterseite fast

samtig aussieht und sich samtig anfiihlt. AuBerdem stehen bei dieser Art die Seiten-

nerven erheblich dichter und sind zalilreicher als bei den mit ihr verwandten Arten.

R. ituriensis M. Brandt n. sp. — Frutex ramis gracilibus teretibus.

Internodia inferiora longa, superiora brevia^ subglabra^ cortice griseo-viridi

induta. Foliorum petioli quam lamina 6- usque 8-plo breviores, supra canali-

culati, subglabri; lamina oblonga usque late oblanceolata, apice longe vel

longissime acuminata, basim versus sensim angustata, basi ipsa subrotun-

data, margine subaequaliter leviter serrata dentibus obtusis, juniora tanlum

subtus ad nervos ferrugineo-pilosa, mox utrimque glabra, herbacea vel

chartacea, costa utrimque valde prominente, nervis lateralibus ca. 8 — ^0,

supra vix, subtus manifesle prominentibus, venis densiuscule reticulatis,

utrimque vix conspicuis. Inflorescentiae terminales vel axillares, paniculatae,

laxae, ramulis superioribus quam inferiores vix brevioribus, bracteis ovatis

minusculis, subacutis. Alabastra ovoidea, apice subacuta. Pedicelli bre-

vissimi, ita ut pedunculus rhachisque brevissime pilosuli. Flores parvi,

ceracei, pallide flavidi vel eburnei, in sicco brunnei vel fusci; sepala ovata,

anguste marginata, interdum dorso ad costam breviter pilosa; petala quam

sepala pauIo longiora, ovata; staminum tubus humilis margine baud libero;

antherae sessiles, cum lamina petaloidea ovatae, basi paulo angustatae;

loculi interiores quam exteriores y^ longiores, ad dimidium atque basim

pilosuli, apice appendiculis 2 inter sese liberis coronati; ovarium globosum,

glaberrimum, in stylum crassum subclavatum apicem versus paulo attenua-

tum productum.

i
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M. Brandt, Violaceae africanae. III. IJ5

Untere Internodien 4— 9 cm lang, obcre 0,5— 1,5 cm lang. Blattslielc 0,6—4,5 cm
lang, Spreiten 10—U cm lang, 3—4— 6 cm brcit. Blutenstand ca. 11— 14 cm lang, mit

bis 6 cm langem Pedunculus. Seitenaste der Rispen ca. 4—5 mm lang, Bliitenstielchen

1 mm lang. Fast bliilireife Knospen ca, 1,8 mm lang, 1,3 mm dick; Kelchblatter solcher

Knospen ca. 1,4 mm lang, 0,9 mm breit, Kronblatter ca. 2 mm lang, 1,2 mm brcit,

Staubblattubus 0,3 mm hoch, Staubblatter mit Lamina ca. 1 mm lang, Fruchtknoten

0,8 mm dick. — Ofifene Bliiten sind nicht vorhanden; in ihnen werden alle Telle etwas

gr6Ger sein.

Zentralafrikanische Unterprovinz des westafrikanischen

Waldgebiets: Irumu-Mawambi: Njiapanda, ein zierlicher, zicmlich haufig

als Unterholz im Hochwalde vorkommender Strauch (Mildbraed n. 2919.

Kurz vor dem Aufbluhen Ende Marz 1908).

Die Pflanze gehort zur Verwandtschaft der R. brachypetala (Turcz.) 0. Ktze., unler-

scheidet sich aber leicht von alien hierher gehOrenden Arten durch die lang gestielten,

schmalen, obenwie unten gleich breiten, bogig herabhangenden Bliitenstande, die kleineren

I Bliiten und den Besitz von zwei vorderen Anhangseln an den Antlieren.

R. Soyauxii M. Brandt n. sp. — Frutex ca. 1,5 m altus ramis tereti-

bus junioribus glabris, adultis cortice rimosa indutis; ramorum internodia

inferiora subelongata, superiora breviuscula ; foliorum petiolus brevis, supra

manifeste canaliculatus glaber; lamina magna, oblonga usque anguste ob-

ovata, apice breviter late acuminata, basi acuta, margins densiuscule vel

laxiuscule obtuse dentata usque subintegra, pergamaceo-coriacea, utrimque

glaberrima; nervi secundarii ca. 8— 11 in utroque latere, curvati, ad mar-

ginem curvato-conjuncti ita ut costa supra vix, subtus manifeste prominentes,

venae laxiuscule reticulatae utrimque paulo prominentes. Inflorescentiae

corymbosae terminales, ca. Va—V4 laminae longitudinis adaequantes, undi-

que glabrae; bracteae ovatae, parvulae; pedicelli flore breviores crassi;

alabastra apice valde acuta; flores majusculi; sepala latissime ovata, apice

subrotundata, 3—5—7-nervia, interiora dorso sensim carinata, ita ut pe-

tala ceraceo-coriacea, anguste albo-marginata, margine ipso ciliolata; petala

<^Iyce duplo longiora, ovata, apice subacuta vel acuta, extrinsecus pilis

minimis densiusculis subvelutina; tubus stamineus margine libero instructus,

filamenta brevissima vel deficientes; connectivum in laminam petaloideam

'najusculam apice acuminatam productum; thecae elongatae appendicula

unica minuscula ornalae; ovarium subglobosum, glabrum vel pilis minimis

densiuscule obsitum, stylo longo crassiusculo vix claviformi coronalum.

Fructus juniores glabri.

Untere Internodien ca. 4—7 mm lang, obere ca. 0,3—1,0 cm lang. Blattstiele

ca. h cm lang, Spreite 15-28 cm lang, 5—9,5 cm breit. Blutcnslande ca. 5—8—U cm

'^g, Brakteen 2 mm lang, i,3 mm breit. Bliitenstielchen ca. 2— 3 mm lang. Bliiten

^-6,5 mm lang. Kelchblatter ca. 2,5—3 mm lang, 2—2,7 mm breit; Kronblatter 6 bis

K^ mm lang, 3 mm breit. Slaminaltubus 2 mm hoch, Staubblatter im ganzen 4 mm
^"g. Fruchtknoten ca. 1 mm dick, GrifFel 4 mm lang.

Gabun: Mundagebiet, Sibangefarm, im Unterholz am MavelifluB (Sovaux

1

Past verbluht im September 1884).

Wald
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Diese bisher zu i?. Welwitsehii (Oliv.) 0. Ktze. gezogcne Pflanze unterscheidet sich

von dieser scharf (lurch die stets sehr kurz gestielten, viel schmaleren, nur undeutlich

gezahnten Blatter sowie durch die bedeutend groCeren Bliiten.

R. Mildbraedii M. Brandt n. sp. — Frutex ramulis teretibus glabris.

Raniulorurn internodia inferiora longiuscula, superiora breviascula. Foliorum

petioli breviusculi, tenues, manifeste canaliculati, glabri; lamina oblonga us-

que anguste obovata, apice breviuscule acuminata^ basi subacuta usque sub-

rotundata, margine breviuscule obtuse serrata vel serrato-dentalaj charlaceo-

coriacea, supra glabra, laete viridiSj sublus pallida atque ad costam nervos-

que parce pilosa, nervis lateralibus paulo curvatis margine curvato-con-

junctis ca. 9— II in utroque latere, supra paulum, subtus manifeste

prorainentibus, cum costa subtus ferrugineis, venis laxiuscule reticulatis

utrimque paulisper elevatis. Infloresccntiae terminales vel axillares, corym-

bosae dimidium foliorum longitudinis superantes, multiflorae sed laxiflorae,

undique brevissime pilosae; pedicelli flore vix breviores, graciles; alabaslra

ovoidea, apice subacuta. Flores albido-Iutei, in sicco ferruginei; sepala

anguste ovata, apice subrotundata, ut petala margine dense ciliolata, cete-

rum glabra, ceraceo-carnosula usque cartilaginea
;
petala ovata, apice sub-

rotundata, subinaequalia, calyce duplo longiora; staminum tubus in mar-

ginem liberum filamenta superantem inter antheras lobatum productus;

connectivi lamina ovata; thecae antice apice appendiculo unico parvulo in-

structae, inferne dense pilosae ; ovarium subglobosum, parce ,pilosum, stylo

longo claviformi coronatum.

Untere Internodien 4—5— 8 cm lang, obere 0,5

—

\
—i,5 cm lang. Blattstiele 0,7

1,5—2 cm lang, Spreiten 8

—

h^l— 17 cm lang, 3—4—6 cm breit. Bliitenstande 6—H cm

lang. Bliitenstielchen ca. 3 rum lang, Bliiten 4,5 mm lang; KelchbliLtter 2 ram lang,

Kronblatter 4,5 mm lang, Staubbliitter mit Tubus 3,5 mm lang. Fruchtknoten 1,2 mm

dick, Griffel ca. 2,5— 3 mm lang.

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischeo

Waldprovinz: Irumo - Mawambi : bei El Musa, Strauch im Hocbwald,

(MiLDBRAED n. 2966. — Bliihend Anfang April 1908).

Vorwandt mit i2. Preussii Engl, aus Kamerun, von der sie sich durch die viel

kiirzeren und schmaleren, kurzgestielten Blatter, die unten behaarten Antheren untJ

den behaarten Fruchtknoten leicht unterscheiden laCl.

B. acutidens M. Brandt n. sp. — Frutex ca. ^2— ^ ^ ^'^^^ ^^^^^

teretibus gracilibus ita ut petioli dense breviter brunneo-velutinis; ramoinim

internodia inferiora longa vel longiuscula, superiora breviuscula vel brevia.

Foliorum petioli breveS; teretes, baud canaliculati; lamina majuscula, lanceo-

lata usque rhomboideo-lanceolataj apice acuta vel vix acuminata, basim versus

cuneato-angustata basi ipsa subacuta, margine dense acutissime duplicato-ser-

rato-dcntata serraturis subelongalis patentibus vel valde sursum curvatis, her-

bacea, superne nervis costaque valde impressis et brunneo-velutinis excepus

glabra, subtus ad nervos venasque majores bispida; nervi laterales ca. 8—
^ m

paulum curvati, inter sese subparalleh', infra marginem baud conjuncti, subtus

^^-



M. Brandt, Violaceae alricanac. III. J]^7

iUi ut costa venaeque niajores valde prominentes, venae densissime reticulalae,

supra paulo, subtus manifeste elevatae. Inflorescentiae quam folia 6—8-plo

breviores, corymbosae, pauci- (20— 30-) florae, bracteas lanceolatas dense

pilis rigidis adprcssis obsitas ut videtur diu persistentes gerentes; rhachis,

pedicelli, calyx extrinsecus pilis brevissimis densiuscule vesliti
;

pedicelli

breves, quam alabastra ovoidea apice subacuta manifeste breviores. Flores

parvi, sub vivo flavescenles, in sicco fusco-atri, ceraceo-carnosuli; sepala

ovata, carnosula^ praeter tomentum margine ciliolata^ nervis cariniformibus

4 vel 3 vel rarius 5 percursa; petala quam sepala duplo longiora, anguste

ovata, apice subrotundata, ad costam parcissime pilosa, ccterum glabra.

Filamentorum pars basalis in tubum crassum inaequalem glabrum margine

libero inslructum connata, pars apicalis breviuscnla, tenuis, tubo intus in-

serla; antherae in laminam ovatam quam loculi interiores subduplo longiorem

productae; loculi interiores quam exteriores Va-plo longiorcs, apice appen-

diculos 2 inter sese liberos quam lamina manifeste breviores gerentes

;

ovarium subglobosum, glabrum, stylo cylindraceo subelongato baud clavi-

formi coronatum.

Jungste Zweige ca. i—1,2 mm dick. Untere Intcrnodicn ca. 7— 3, obere ca. 1— 0,4 cm

lang; Blattstiele ca. i—0,5 cm lang, < mm dick, Blattspreiten ca. 10— 13— 10 cm lang,

3—5—5,5 cm breit; Zahne des Blattrandes ca. ^,5— 3 mm voneinander ontfernt, ca. 0,8

bis 1,3 mm lang. Blutenstando im ganzen 1,5—2 cm lang, von unten an verzweigt.

Pedicelli ca. 1—1,5 mm lang, bluhreife Knospen ca. 2,5 mm lang. Blulen ca. 3 mm
lang; Kelchblalter 1,5 mm lang, 1 mm breit, Kronbliitter 3 mm lang, 1 mm breit. Staub-

blatter im ganzen 2,8 mm lang, davon der Tubus ca. 0,9 mm hoch, Antheren <,8mm
lang, 0,7 mm breit. Fruchtknoten ca. 0,8 mm dick, mit etwa 2 mm langem GriffeL

1 Sud-Kamerun: Bezirk und Station Molundu am Dscha (Ngoko), 15^

12' o, L., 2« n. Br., kleiner Strauch mit gelblicben Blutcn und fein ge-

zahoten Blattern, im Uberschwemmungswald (Mildbraed n. 3981. — Blu-

hend am 4. Dez. 1910).

Diese Pflanze ist verwandt mit R. bangiiensis Engl, und li. umhricola Engl. Von

beiden unterscheidet sie sich durch die lanzettlichen, 3—4 mal so langen als breiten

Blatter, die sehr dicht und scharf gesagt-gezahnt sind. Sie ist ferner eigentiimlich durch

die oberseits eingesenkten, aber trotzdem fast samtig-bchaarten Mittelrippe und Nerven;

unterseits ragen diese und die groCeren Venen stark hervor und tragen starre, aber

]

^r

£

«. T. etwas angedruckte, nicht selir dicht stehende Borsten.

R Frutex parvus ramis squarrosis

undulatis ramulisque permultis ex internodiis longiusculis atque brevius-

culis compositis, ramuli juniores ita ut petioli dense breviter griseo-velutini,

sed mox calvescentes ; foliorum petioli breves; lamina anguste obovata sub-

coriacea marginibus saepius inter sese fere parallelis, apice acuta vel ple-

rumque acuminata acumine brevi, basi acuta, margine aequaliter anguste

•ientata dentibus adpressis curvato-apiculatis, costa utrimque manifeste pro-

ni'nente, nervis lateralibus ca. 7—9 supra paulo, subtus manifeste elevatis,

'nter sese duplo curvato-conjunctis, venis densiuscule reticulatis utrimque

paulo prominentibus. Inflorescentiae paniculatae pauciflorae laxiflorae, Vs
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1
/2 laminae adaequantes; rhachis inferne breviter laxiuscule pilosa, superne

glabra, flexuosa; bracteae breves, late ovatae, pedicelli brevissimi; alabastra

apice subacuta vel subrotundata; flores majusculi; sepala late ovata, apice

rotundata; petala calyce duplo longiora, anguste ovata^ ita ut sepala coria-

ceo-herbacea atque margine ciliolata; tubus stamineus fere regularis, margine

libero instructus, antherae filamentis breviusculis marginem tubi paulo

superanlibus institutae: connectivum in laminam ovatam apice rotundatam

dilatatum; loculi appendiculis binis inter sese liberis latiusculis coronati,

ovarium subgloboso-ovoideum in stylum crassiusculum claviformem atte-

nuatum, glabrum.

Internodien i/o*-^— 3 cm lang, Blattstiele 2—3 mm lang, Spreilen 3,5—6,5—12 cm

lang, 1,5—3—5,5 cm breit. BUUenstand ca. 3

—

4,5 cm lang, untero Seitenastc der Rispe

i,5—2 cm lang. Brakteen 1—2 mm lang; Pedicelli 1—2 mm lang; Bliiten 4—4,5 mm

lang, Kclchblatter 1,8 mm lang, Blumenblalter 4 mm lang. Staminaltubus 1,2 mm hoch,

Antheren 2 mm lang. Fruchtknoten 1,5 mm hoch, i mm dick, Griffel 2 mm lang.

Oberguinea: Liberia: Webbo am Gavally auf Felsinseln unmittel-

bar unterhalb der Gavallyfalle, 60 m ii. M., ein krumm und kurz ver-

zweigter Strauch mit weiBen Bliiten (Dinklage n. 2661. — Bliihend im

April 1909).

1st von der habituell etwas ahnlichen i?. dentata (P. B.) 0. Ktze. durch die scharf-

esagten, fast ledrigen Blatter, die fleischig-ledrigen Bliiten und den lockeren, ziemlich

armbliiliffen Bliitenstand crut unterschieden. Von den ihr am nachsten stehenden Arten

cr

QV.»* ^.v*i.v>**^vw,-^^* O

unterscheidet sie sich sofort durch die feinen, seichten und stumpfen Sagezahne des Blall-

randes; R, cerasifolia M. Brandt n. sp. hat dagegen grobe, entfernt stehende SSgezahne,

die ebenfalls nahe vervvandte R. banguensis Engl, viel groCere, obovate, am Rande

fast wellig-gesagte Blatter.

R. cerasifolia M. Brandt n. sp. — Frutex parvus ramis gracilibus leviter

striolatis ila ut tota planta glaberrimis. Internodia inferiora breviuscula,

medio longiuscula, superiora iterum breviuscula. Foliorum petioli graciles,

subelongati, supra manifeste canaliculati; laminae anguste ovatae vel ob-

longae, apice valde acuminatae, basi subacutae vel paulo acuminatae, mar-

gine, praesertim in parte superiore, remote sed manifeste serratae serraturis

obtusis, herbaceae usque membranaceae, supra subnitentes, laete virides,

subtus opacae pallidioresque, costa ita ut nervis ca. 6—8 lateralibus supra

manifeste, subtus valde prominente, venis densiuscule reticulatis utrimque

sensim elevatis. Inflorescentiae ut videtur semper terminales, corymbosae

vel plerumque cymosae, sparsiflorae, laxiflorae, ^/a foliorum longitudinis

adaequantes, pedunculo brevissimo instructae, bracteas minusculas ovatas

valde deciduas gerentes. Pedicelli alabastrorum ovoideorum subacutorum

circiter longitudine vel paulo breviores, Flores minusculae, ceraceo-sub-

carnosae; sepala late ovata vel suborbicularia, margine densissime albido-

ciliolata; petala inaequalia, quam sepala duplo longiora, ovata, acumin^^^?

sed apice ipso subrotundata >Iutea«, in sicco brunneo-nigricantia, margin^

ciliolata. Stamina paulo quam sepala breviora; staminum tubus altus mar-

line libero institutus ultra basim filamentorura tenuium valde productus»

o
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carnosulus, inaequalis, intus, praecipue in parte superiore, ita ut filamenla

pilis crispulis densiuscule obteclus; antherae ovatae, lamina loculis inter

sese subaequalibus aequilonga instructa, loculis interioribus append iculas

2 majusculas inter sese liberas gerentibus; ovarium subglobosum, glaberri-

mum, sensim in stylum subelongatum crassiusculum claviformem altc-

nuatum. Fructus (fere maturi) pisi circiter mole, triangulari-ovoidei, exo-

carpio subrugoso, brunneo usque rufo instituti.

Jiingstc Zweige ca. i — 1,5 ram dick. Untere Internodien 1 — 2 cm, mittlere 3—5 cm,

obere 1—0,3 cm lang. Blattstiele 0,6—1—1, 8 cm lang. Blaltspreiten ca. 6— 10 cm lang,

ca. 2,5— 4 cm breit. Bliitenstande im ganzen 3 cm lang. Pedicelli ca. 2 mm, rcife

Blutenknospen ca. 2,8—3 mm lang. Kelchblatter ca. 1,3 mm lang und brcil, Kron-

biatter ca. 3,2 mm lang, i mm breit; Staubblatter im ganzen 2,5 mm lang, davon

Tubus 0,8 mm hoch, Antlieren 1,5 mm lang. Frucbtknolen ca. 0,8 mm dick, mit

ca. 2 mm langem Griffel. Scheinbar fast reife Fruchte 0,7 cm lang, 0,6 cm dick.

Siid-Kamerun: Bezirk Lomie: Assobam am Bumba, 3^18' n. Br.,

14^3' o. L., kleiner Strauch mit gclben Bliiten, in Niederwuchs des Ur-

waldes haufig (Mildbraed n. '5077. — Bluhend und mit fast reifen

Fruchten am 26. April 1911. — Original der Art); Bezirk Molundu: Un-

bewohnter Urwald zwischen Jukaduma (Posten Plehn) und Assobam, 14^

36'— 14^10' u. L., ca. 3^24' n. Br., kleiner Strauch mit gelben Bluten

und wenigblutigen Bliitenstanden (Mildbraed n. 5001. — Bluhend am

21. April 1911).

Diese neue Art steht mit der vorher beschriebenen R. mtcrodmi M. Brandt der R.

umbricola Engl, nahe, auch mit R. Welwitschii ist sie verwandt. Alle genannten Arten

gehoren zu einer Gruppe, die einen hohen, freien Tubusrand besitzt, habcn aber nicht

die diinnblatterigen, fast hautigen Bluten von den mit R. subintegrifoUa und R. dentaia

nachstverwandten Arten, sondern alle Bliitenteile sind wachsartig-fleischig. Icli werde

an anderer Stellc einmal auf die Einteilung der afrikanischen Arten von Rinorea

zuruckkommen.

Von JB. microdon unterscheidet sich R. cerasifolta sehr gut durch die grob und

entfernt gesagten Blatter sowie durch die Behaarung der Filamente und der Innenseite

des Staminaltubus ; von R. umbricola Engl, ist sie durch die viel kleineren, gesagten

Blatter, von R. Welwitschii durch die nur halb so groGen Bluten zu unterscheiden.

R. Adolfi Friderici M. Brandt n. sp. — Frutex majusculus ramis squar-

rosis teretibus glabris. Internodia inferiora longiuscula, superiora breviuscula.

Foliorum petioli breves, ca. 20-plo quam lamina bre viores ; lamina oblonga usque

anguste ovata, apicem versus acutata, apice ipso paulum acuminata, basi-

subacuta usque subrotundata, margine infenore subintegra, superiore levis-

sime dentato-serrata, herbacea, nervis lateralibus (ca. 11— 13 in utroque

latere) manifeste curvatis atque margine curvato-conjunctis, ut costa ulrimque

»ianifeste prominentibus, venis densiuscule reticulatis, minoribus supra in-

conspicuis subtus vix prominulis. Inflorescentia paniculata multiflora, fohi

dimidium hand raro superans; pedunculus, rhachis, pedicelli densiuscule

breviter brunneo-pilosi; bracteae ovatae, acutae, mox deciduae; pedicelli

flore multo breviores, Flores mediocres, >lutei*, in sicco brunnei, ceraceo-

carnosuli usque cartilaginei; sepala anguste ovata, apice subrotundata, mar-
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fTine ciliolata, subglabra; petala calyce dupio longioraj late ovata, apice

subrotundata, dorso breviter dense pilosa, inter sese inaequalia; staminum

tubus regularis, margine libero ultra filamentorum liberorum basim pro-

ducto institutus; antherae filamentis brevibus insidentes, connectivi lamina

petaloidea ovata; thecae antice apice appendiculis 2 inter sese liberis in-

structae; ovarium subglobosum, breviter densiuscule pilosum, stylo longius-

culo crassiusculo claviformi coronatum.

Untere Internoclien 5— 8 cm lang, obere 0,8—

2

cm lang. Blattstiele 0,7— 1 cm

lang, Spreiten ca. 12— 17 cm lang, 3—7,5 cm breit. Bliitenstande ca. 7—8 cm lang.

Blutenstielchen ca. 2 mm lang; Kronblatter 4

—

4,5 mm lang, Staubblattcr 3,5 mm lang.

Fruchtknoten ca. 1,3 mm dick, Griffel 2,5 mm lang.

Zentralafrikanische Unterprovinz der westafrikanischen

Waldprovinz: Ituri-Mawambi: bei Njiapanda, grolier Strauch im Hoch-

wald (MiLDBRAED n. 2910. — Bluhend Ende Marz 1908).

Verwandt mit li, Preussii Engl, und mit i?. Mildbraedii Brandt; von 7?. Preussii

unterscbeidet sic sich sofort durch die kurzgestielten, breiten Blatter und die zwei freien

vorderen Anbangsel der Antlieren; von B. Mildbi^aedii ist sie ebenfalls durch die bciden

Antherenanhangsel, ferner durch die breiten Bliitenstande, die derbercn, brciteren, un-

gleich und grober gesagten Blatter, die viel groCeren Bliiten sowie durch den nicht

eingescbnittenen Tubusrand leicht zu unterscheiden.

R. latibracteata M. Brandt n. sp. — Frutex ca. 2 m altus ramis

teretibus junioribus adpresse griseo-pilosis, adultis cortice brunneo glabro

subnitente indutis; ramorum inlernodia inferiora longiuscula usque longis-

sima, superiora breviuscula. Foliorum petioli breves, vix 10-plo quam

lamina breviores, tomento ramorum; lamina oblonga usque oblanceolataj

apice manifeste acuminata, basi acuta, margine leviter aequaliter dentata, in

sicco rigide herbacea, utrimque glabra, sed junior ad nervos subtus parce

pilosa, nervis lateralibus ca. 12—15 in utroque latere, cum costa supra vix,

subtus manifeste prominentibus, inter se angulato-conjunctisj venis laxi-

uscule reticulatis utrimque vix prominentibus. Inflorescentiae dimidium

fere foliorum longitudinis adaequantes, laxiusculae, corymbosae, adpresse

griseo-pilosae, bracteis suborbicularibus acutis pro genere magnis persistenti-

bus instructae; pedicelli floribus triplo breviora. Flores mediocres sub

vivo verosimiliter lutei, in sicco brunnei; sepala ovata, apice acuta, ut

^
petala ceraceo-coriacea; petala calyce duplo longiora, lanceolata, apice

paulo acuminata, dorso pilosula; stamina petalis multo breviores, staminum

tubus altus, margine libero ultra filamenta producto vix lobato instructus;

connectivi lamina ovata, thecae antice apice appendiculis 2 majusculis inter

sese liberis ornatae; ovarium subglobosum, densiuscule pilosum, stylo sub-

elongato crasso coronatum.

Untere Internodien 6—^2 cm lang, obere 0,6—4,2 cm lang. Blattstiele 0,6—1,2 cm

lang, Spreitrn l;l—24 cm lang, 5—7 cm breit. Blutenstand 6 cm lang; Brakteen 3—
4 mm lang, 3,5 mm breit; Blutenstielchen 2 ram lang; Bluten 6 mm lang, Kelchbliitter

3 mm lang, Kronblatter 6 mm lang. Staubblattcr mit Tubus 3,5— 4 mm lang; Frucbt-

l^noten 1,2 mm dick, mit 3 mm langem Griffel.
- +

- ^
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Zentralafrikanische Unterpro vinz dcr westafrikanischen
Waldprovinz: Fort Beni: bei Kwa Muera, ca. 2 m hoher Strauch im

Urwald (Mildbraed n. 2344. — Bliihend Ende Januar 1908).

Diese Art gehort zur Verwandtschaft der R. Zcnkeri Engl. Sie unterscbcidei sich

von ihr durch die groCeren, langcr zugespitztcn Blatter, die langeron Blatlslicle und vor

allem durch die ini Verhaltnis zu den ubrigen Arten der Gatlung sehr brcitcn, fast

kalilen Brakteen.

R. Ledermannii Engl. n. sp. — Arbuscula vel frulex, ramis crassius-

culis junioribus griseo-viridibus, glabris, adultis corlice fusco-alra indulis,

internodia inferiora longiuscula, superiora brevia; foliorum petioli brevissimi

crassi; lamina maxima, oblonga usque oblanccolata, apice sensim acumi-

nata, basim versus angustata sed basi ipsa oblusa, late cordala, margine

subintegra vel integra, coriaceo-herbacea, superne opaca, subtus subsplen-

dens, nervis lateralibus ca. 10— 15 in utroque latere, sub angulo fere recto

e costa emissis, margine excurrentibus, ita ut costa utrimque valde promi-

nentibus, venis densiuscule reticulatis supra vix, subtus manifeste conspi-

cuis. Inflorescenlia terminalis paniculata, Ve c^- laminae longiludinis ad-

aequans; rhachis pedicelli bracteae, sepala densiuscule brevissime pilosa;

bracteae ovatae, apice subacutae; pedicelli flore breviores; flores majus-

culi; sepala obovata usque anguste obovata, interiora dorso carinata, omnia

ila ut petala ceraceo-coriacea, margine ciliolata, petala oblonga apicem

versus sensim angustata, apice ipso rotundata, margine ciliolata, ceterum

glabra, calyce subdupio longiora; tubus stamineus margine libero sub-

irregulari instructus, quam stamina petalaque brevior, filamenla brevia,

connectivum in laminam breviusculam productum, thecae elongalae, appcn-

diculis 2 inter sese liberis institutae; ovarium subglosum, parvum, glabrum,

stylo longo claviformi crasso antheras paulo superantc coronatum.

Untere Internodien ca. 6—8 mm lang, oberc 1—2 cm lang. Blattsliele 4—6 n»m
lang, Spreite 22— 26 cm lang, 6,5—9 cm breit, am Grunde etwa 2—3,5 cm breit, mit

3-5 mm tiefem Ausschnitt. Bliitenstande ca. 4—5 cm lang. Bliitenstielchen ca. 2—3 mm
'ang. Bluten 5 mm lang. Kelchblatter 2,5 mm lang, 1,5 mm breit, Kronblatter 5 mm
•^og, 1,5 mm breit. Staubblatter im ganzen ca. 3,5— 4 mm lang, Antheren 2—2,2 mm
lang. Fruchtknoten kaum \ mm dick, GrifTel ca. 3 mm lang.

>Ein kleines Baumchen oder ein Strauch mit rutlich gelben Bluten in

und viel Unterholz.«

Wald

Kamerun: Nkolebunde, am Mfosse, 180 m u. M, (Ledermann n. 7G0.

BlQhend Mitte Oktober 1908).
Eine durch ihre riesigen, am Grunde noch sehr breiten, fast geohrten Blatter sehr

fernt
Wehvitschii

verwandt ist.

R. Zimmermannii Engl. n. sp. — Frutex vel arbor ramis tenuibus

teretibus brunneo-viridibus juventute breviter pilosis, adultis glabratis; inter*

^odia longiuscula, apicem ramorum versus breviora vel brevissiraa. Foliorum
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petioli quam lamina ca. 6-plo breviores, teretes, glabri vel subglabri, supra

vix vel non canaliculati, lamina membranacea supra glabra, subtus ad ner-

vos tantum sparsim breviler pilosa, ceterum glabra, anguste obovataj basi

acuta, apice acuminata usque longissime acuminata, acumine ipso an-

gusto longissimo, margine superiore atque medio manifeste dentata denti-

bus apiculatis sursum curvatis, margine inferiore subintegra, nervis late-

ralibus utrimque 12

—

14, paulo curvatis, infra marginem saepe anastomo-

santibus, ita ut venis majoribus subtus manifeste prominentibus. Inflores-

centiae terminales paniculatae; panicularum rami subelongati, bracteolis

ovatis acutis multis parvulis instructi; pedicelli Acre dimidio breviores

ita ut tota rhachis bracteolaeque pilis brevibus densiuscule obsitae, ala-

bastra ovoidea, apice acuta, flores sub anthesi nutantes; sepala ovata apice
m

subrotundata margine ciliolata, petala calyce duplo longiora oblonga, ex-

trinsecus ita ut sepala densiuscule breviter pilosa trinervia; staminum tubus

margine libero valde lobato, irregularis; filamenta subelongata, connectivi

pars dorsalis ultra thecas in laminam petaloideam ovatam producta,

appendiculis anterioribus 2 latiusculis inter sese liberis instituta; ovarium

subglobosum glabrum stylo crassiusculo claviformi staminibus breviore coro-

natum.

Untere Intcrnodien 7— 10 cm lang, obere 0,5

—

\— 2 cm lang. Blattstiel 2

—

<,5cin

lang, Spreite 10— 19 cm lang mit 1—2 cm langer, schmaler Spitze, 4—7,5 cm breit

Bliilenstande bis 7 cm lang. Brakteen 1—1,5 mm lang. Blutenstielchen 2— 3 mm lang.

Bliiten 5 mm lang, Kelchblatter 4 mm lang, Blumenblatter 5 mm lang, 1,5 mm breit

Staubblattubus 1,5 mm hoch, SlaubbliiUer selber 2 mm lang. Fruchtknoten ca. 1 mm

im Diirchmesser, Griffel 3 mm lang. — Farbe der Bliiten unbekannl.

Ost-Usambara: Amani (Zimmermann n. 1576. — Bluhend im Dezember

1907; n. 1460. — Bluhend im November 1907; Braun n- 1665. — Bluhend

im April 1908).

Diese Art gebort in die nahere Verwandtschaft der B. dentata^ von der sie

sich durch die ziemlich lang (iiber 1 cm) gestielten Blatter schon auf den ersten Blick

unterscheidet. Sie zeigt eine groBe habituelle Ubereinstimmung mit R. tisambarensts

Engl. n. sp.

R. subsessilis M. Brandt n. sp. — Frutex ca. 3 m altus raniulis

crassis junioribus striolatis atro-fuscis subglabris, adultis cortice griseo-

brunneo striolato parce suberoso indutis. Foliorum pedicelli breviuscuJi

usque longiusculi, glaberrimi, subgraciles, in sicco sulcati, supra applanati

(sectione transversali semi-orbiculati), baud canaliculati; lamina oblonga

usque ovata, apice acuta vel paulisper acuminata, basi subacuta usque

subrotundata, margine parce vel obtuse serrata, subcoriacea, utrimque

laberrima, sed subtus glandulas sessiles minusculas permultas gerens

nervis ca. 9— 12 in utroque latere, ita ut costa supra parce, -subtus mani-

feste elevatis, venis densiuscule reticulatis supra subinconspicuis, subtus

parce prominentibus. Inflorescentiae axillares vel terminales, corymbosae

mediocrcs submultillorae, manifeste pedunculatae, pedunculo rhachi ped»'

cr »

?

I
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cellis carnosLilis glaberrimiSj in sicco fusco-atris, subnitentibus; ramuli

I. valde elongali, IL atque sequentes ita ut pedicelli brevissimi; bracteae

Iriangulari-ovatae parvae glaberrimae caducae. Flores minusculi, ceraceo-

carnosuli, sub vivo lutei, in sicco ferruginei usque fusco-atri; sepala sub-

orbicularia usque ovata, apice rotundata, ceraceo-conacea, parce albido-

marginata, glabra; petala oblonga, apicem versus acuminata apice ipso

subrotundata, margine subinconspicue ciliolata, ceterum glabra; filamen-

torum pars inferior in tubum crassiusculum margine libero inslitutum lo-

batum producta, superior tenuis, tubum pauIo superans; connectivi lamina

ovata, subacuta; loculi interiores quam exteriores Y3 longiores, apice appendi-

culis 2 inter sese liberis quam lamina Va brevioribus instiluli; ovarium

ovoideum usque sublageniforme, paulatim in stylum crassiusculum clavi-

formem subelongatum protraclum.

Jiingere Zweige 2— 3 mm dick. Untere Internodien ca. 3—2 cm lang, obere

bis auf 0j5 cm vcrkiirzt. Blattstiele ca. -1 — 2,5 cm lang, Spreiten ca. i1— 17 cm lang,

5—6,5 ctn breit. Blufenstande ca. 5—6 cm lang; Pedunculus -f—2,2 cm lang, Nebcn-

achsen 1, Ordnung ca. 1,2—2 cm lang, die hoherer Ordnung und Pedicelli meist hoch-

stens \ mm lang. Bliiton ca. k mm lang. Kelchblatter ca, 4,5 mm lang, 1—1,2 mm
breit; Blumenblafter ca. 4 mm lang, 1,2 mm breit; Staubblatter im ^dnznn etwa 3 mm
lang, davon Tubus 1,2 mm, Antheren 1,6 mm lang. Fruchtknoten ca. 0,7 mm dick,

0,9 mm lang. Griffel ca. 1,6 mm lang.

, Sudkameruner Waldgebiet: Bezirk Molundu, Bange-Busch, un-

bewohnter Urwald zwischen Lokomo, Bumba und Bange, 15^15' 0. L.,

2^50' n. Br., Strauch mit gelben, wachsartigen Bluten (Mildbraed n. 4458.

Bluhend am 9. Febr. 1911].
Die Pflanze steht der im vorigon beschriebenen B. Zimmcrmannii von Usambara

nahe, ist aber durch die auBerst kurzcn und dicken Asfe innerhalb der den Bliitenstand

zusammensetzenden Cynten, durcb die kurzcren, im Querschnitt halbkreisformigen [nicht

drehrunden) Blattstiele sowie durch die am Grunde stets schwach abgerundeten, nicht

keilWrmigen Blatter zu unterscheiden.

R. monticola M. Brandt n. sp. — Frutex ca. 1— 1,5 m altus ramis

vetustioribus plerumque subtorulosis cortice brunnea valde lenticellata in-

<Jutis, junioribus subgracilibus teretibus, ita ut petioli rhachis pedicelli

bracteae pills rigidis ferrugineis subvelutinis usque subsericeis indutis. Inter-

nodia inferiora subelongata, superiora brevia usque brevissima. Foliorum

petioli brevissimi, crassiusculi ; lamina obovata, apice breviter acuminata,

acumine angusto, basim versus etiam acuminata usque acutala basi ipsa

subacuta, margine dense breviter serrata serraturis adpressis, subcoriacea,

supra glabra, subtus ad costam nervos venasque pilis eis ramorum simih-

bus laxissime instituta; nervi laterales ca. 8—12 in utroque latere, infra

"larginem curvato-conjuncti, ita ut costa supra manifeste, subtus valde

Prominentes; venae densissime reticulatae, subtus manifeste prominentes,

supra majores tantum conspicuae. Inflorescentiae (juniores) valde confertae,

quam folia ut videtur 3— 4-plo breviores, terrainales, corymbosae, con-

fertae. Pedunculi subnulli; bracteae lanceolatae usque anguste ovatae, ita
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ut sepala praeter pilos margine manifesle densissime cilialae; pedicelli

quam flores paulo longiores. Alabastra ovoideaj acuta, Flores conspicui,

albido-flavescentes in sicco ilavido-brunnei, tenues. Scpala^ovata, apice

subacuta, petala quam sepala subdupio longiora, ovata apice rotun-

data, raargine brevissime ciliolata, dorso brevissinie densiuscule pilosa;

staminum filamenta inferne in tubum altum crassiusculum margine libero

institutum dilatala (filamentorum parte superiore tenui marginem paulo

superante); connectivi lamina obovata, majuscula, subrotundata; loculi

interiores quam exteriores ca. triplo longiores, apice appendiculis 2 inter

sese liberis quam lamina paulo brevioribus ornati; ovarium subglobosuni

usque sublageniforme, parcc usque manifeste pilosum, stylo subelongato

cylindrico crassiusculo baud claviformi coronatum.

Jiingstc Zweige ca. 1,3 mm dick. Untere Internodien ca. 5—3 era lang, obere

1,5

—

0,5 cm lang. Blattsliele ca. 3—4—5 mm lang. Blattspreiten ca. 7—9—H cm

lang, 2,5—3,5

—

4,5 cm breit. Blutenstande (noch nicht ganz ausgewachsen) ca. 2—3 cm

lang, Brakteen ca. 3 mm lang, 1—1,5 mm breit, Pedicelli ca. 5 mm lang, Bliiten

ca, 4 mm lang. Kelchblatter ca. 2—2,5 mm lang, 1,2 mm breit. Kronblatter ca. 3,5 mm
lang, 1,5 mm breit. Staubbliitter im ganzen 3,5 mm lang, mit 1,2 mm langem Tubus

und 1,9 mm langen Antheren. Fruchtknoten ca. 0,8 mm dick, mit 2,5 mm langem Griffel.

Kamerun: Ngom: Zwischen Ngom und Ntem, 800 m li. M., in klei-

nerem Galeriewald mit viel breiten Baumen, Lianen und StraucherUj ca. 1,5 m

hoher Strauch mit weiBlichgelben Bluten (Ledermann n. 2080. — Am 1. Juni

1911 eben aufgebluht. — Original der Art); ebendort in lichtem Hange-

wald im Felsenchaos bei 930 m ii. M., i—1,5 m hoher Strauch mit hell-

griinen Blattern und grauer Rinde (Ledermann n. 5670. — Am 19. Okt.

1909 eben aufbluhend).

Diese Art ist naclistverwandt mit R, de^itata (P. B.), Ktze. Sie unterscheidet sich

aber von dieser durch den gedrungeneren Wuchs, die dickercn, fast lederigen, kurzen,

aber breiten, auCerst kurz gestielten Blatter und den behaarton Fruchtknoten.

R. sciaphila M. Brandt n. sp. — Frutex ca. 2 m altus ramulis

tenuibus teretibus internodiis inferne majusculis superne breviusculis vel

brevissimis ita ut petioli pilis simplicibus rigidis fuscis densiuscule obtectis.

Foliorum petioli brevissimi, crassiusculi, interdum fere nuUi; lamina ob-

longa usque oblanceolata, basi obtusata atque paulo cordata, apice longius-

cule acuminata acumine subangusto, margine obsolete serrato-crenata vel primo

visu undulata, serraturis valde adpressis apiculatis, junior ciliata,adulta margins

glabra herbacea, superne in parte costae basali tantuni pilosa pilos eis ramorum

similes paucos gerens, adulta glabra, subtus ad costam nervos venasque

majores tomento ramorum, sed multo laxiore, nervi laterales ca. 12— 1^

in utroque latere, ita ut costa atque venae dense reticulatae utrimqt*e

manifeste prominentes. Inflorescentiae corymbosae, dimidium foliorun^

longitudinis vix adaequantes, pauciflorae (20— 30-florae) laxiflorae, pedun-

culo subnullo, rhachis ramis bracteis pedicellis, calyce sepalis extrinsecus pilis

rigidis brunneis dense velutinis; bracteae lineari-lanceolatae vel subulatae

Kr-
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ut videtur persistenles. Alabastrum ovoideum, apice acutum. Flores con-

spicui, quam pcdicelli ad medium ca. arliculati paulo breviores, pallide

flavidi. Sepala ovata , subacuta usque subrotundata , margine ciliolala

;

petalaovatay quam sepala subduplo longioraj apice subacuta^ margine ciliolata.

Filamentorum pars basalis in tubum carnosulum altum inaequalem margine

libero irregulari ciliolato coalita, pars superior tubum superans; connec-

livi lamina anguste ovata, subrotundata; loculi interiores quam exteriores

multo longiores, appendiculis 2 subelongatis, sad lamina brevioribus ornati.

Ovarium subglobosum, densissime sericeo-pilosum, stylo elongate cylindrico

(baud claviformi) coronatum.

Jiingste Zweige ca. 1 — 1,2 mm dick. Untere Internodien ca. 5—2, oberc \— 0,3 cm
Jang. BlattstieJe ca. 0,3 mm lang. Blaltspreite ca. 10—15 cm lang, ca. 3,5—5,5 cm
breit, an der Basis 1— 1,5 cm breit, die Basallappen gegen die Ansalzstelle der Lamina
nur 1

—

lj5 mm vorspringend. Bluienstande ca. 3—5 cm lang, untere Brakteen ca. 4 mm
'*°&> ^)8— i mm breit. Pedicelli ca. 4,5— 5,5 mm, Bluten ca. 4 mm lang. Kelchblatter

ca. 2 mm lang, 1,2 mm breit. Kronblatter ca. 4 mm lang, 1,5 mm breit. Staubblatter
*

'm ganzen ca. 2,5 mm lang, Tubus ca. 1 mm hoch. Antheren ca. 1,3 mm lang, 0,5 mm
breit. Frucbtknoten ca. 0,6 mm dick, mit ca. 2 mm langem Griffel.

Siid-Kamerun: Bezirk Molundu: »Bange-Busch«j unbewohnter Ur-

wald zwischen Lokomo, Bumba und Bange, ca. 15°15' o. L., 2"50' n. Br.,

ca. 3 m hoher Strauch mit hellgelblichweiBen Bluten (Mildbraed n. 4370.

Bluhend am 29. Jan. i9H).
Diese Art stelit der im folgenden zu beschreibenden R. Btissci M. Brandt am

nachsten; sie unterscheidet sich von ihr durch die in alien Teilen, auch an der Basis,

breiteren, derberen, mit sebr kurzen, dicken, dicht samtig behaarten Blaltstielen ver-

sehenen Blatter; von E. castaneoides Welw. und von K. Biissci unterscheidet sic sich

durch den sehr reichbliitigen Blutenstand, der etwa die Lange der Blatter crrcicht, durch

die viel groBeren Bluten und die an der Basis nochmals verbreiterten (fast panduriform

erscheinenden) Blatter.

R. BusseiM. Brandt n. sp. — Fruliculus ca. 50 cm alius ramis juniori-

t»us griseo-viridibus teretibus pilis altis brevibus atque paucis longioribus

obsitis, adultis cortice brunnea glabra indulis, ramulorum internodia in-

feriora longiuscula, superiora brevia; foliorum petioli breves; lamina her-

bacea oblongo-lanceolata apice paulo acuminata basim versus subpanduri-

formis basi ipsa subangusta truncata vel subcordata, margine in parte 2/3

superiore leviter obtuse serrata, utrimque nisi ad nervos sparsim pilosa

glabra, nervis secundariis ca. 12—16 in utroque latere, supra paulo, sub-

tus valde prominentibus, infra marginem curvato-conjunctis, venis dense

reliculatis supra vix vel non, subtus manifeste conspicuis. Inflorescentiae

terminales paniculatae, laxiusculae ca. 1/3 vel V2 laminae longitudinis aequanles,

rhachis pedicellique tomento ramorum jnniorum, bracteae late ovatae apice

valde acuminatae uninerviae densiuscule pilosae; pedicelli V2 ^oris longitu-

d'nis aequanles crassiusculi; alabastrum ovoideum, apice acutum; flores

'"ajusculi; sepala ovato-triangularia apice acuta extrinsecus densiuscule

palenter pilosa; petala quam sepala subduplo longiora ovata, extrinsecus
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ita ut costa supra paulo subtus manifeste elevatis, venis dense reticulalis

vix conspicuis. Inflorescenliae corymbiformes ca. Yg laminae adaequantes;

pedunculus rhachis pedicelli breviter pilosi, rami ilerum atque iterum dichasia-

liter ramosi; bracteaelate ovatae dense pilosae oppositae, pedicelli brevissimi;

alabastrum ovoideum apice acutum; sepala parva late ovala apice subacula

vel obtusiuscula, margine ciliolala, dorso breviter pilosa; petala calyce Iriplo

longiora anguste ovata apice subacuta^ ita ut sepala herbacea, petala

mediano intus dense piloso, tubus staniineus irregularis, margine libero

inter antheras leviter lobato; filamenta marginem superantia; connectivum

in laminam ovatam dilatatum; thecae in appendiculos 2 inter sese liberos

productae; ovarium subglobosum pilis perpaucis instructumj stylo longius-

culo crassiusculo claviformi coronalum; fructus (immaturi) subglobosi, nia-

turi triangulari-ovoideo-globosi, exocarpio brunneo coriaceo rugoso instructi;

semina plerumque 2 pro loculo, compresse tetraedra testa splendente

navido-brunnea instructa, bilo parvo orbiculari.

Untere Internodien 5—8 cm lang, obere 0,r>—2 ciu lang. Blattstiele 5—12—25 mm

\an^. Spreite 7—12—15 cm lang, 2,5—4— cm breit. Blutenstand ca. 4,5 cm lang,

breviter pilosa; staminum tubus irregularis margine libero; filamenta mar-

ginem manifeste superantia; connectivum in laminam petaloideam ovatam

productum, thecae appendiculis 2 inter sese liberis coronatae; ovarium ^

subglobosum valde pilosum, stylo crassiusculo claviformi coronatum.

Untere Internodien der Triebe 6—8 cm lang, obere Internodien 0,5—2 cm lang.

Blattstiele 4—5 mm lang, Spreilen 5—8—15 cm lang, 2— 3— 4 cm breit, am Grunde

ca. 6—8 mm breit. Bliitenstande 5—7 cm lang. Brakteen 2— 3 mm lang. Untere Seiten-

aste der Rispe mit 1,5—2 cm langer Rhachis. Pedicelli 2 mm lang. Bliilcn 4

—

4,5 mm
lang. Kelchblatter ca. 2 mm lang, Kronblatler 4 mm lang, Gesamllange der Staub-

blatter 3 cm, Tubushohe ca. 1,2 mm, Lamina 1,5 mm lang. Fruchtknotendurchniesser

ca. 1 mm, Griffel 2,5 mm lang.

Oberguinea: Togo: Im Agugebirge oberhalb Kpeta, ca. 650 m li. M.,

ein an schattigen Stellen wachsender ca. 50 cm hoher Strauch mit gelb-

lichen Bluten (Busse n. 3358. — Bliihend im November 1904).

Dicse Art gehort, wie die vorige, in den engeren Verwandtschaftskreis der K. den-

data (P.B.) 0. Ktze, von der sie aber mit R, castaneoides Welw, und der vorhin be-

schriebenen 7?. sciaphila M, Brandt durch die an der Basis abgestut/Aen Blatter leicht

zu unterscheiden ist. Im iibrigen vergl. die Bemerkung bei B. seiaphila,

R. usambarensis Engl. n. sp. — [R. usambarensis Engler in Abb.

Pr. Akad. Wiss. 1894^ S. 36, nomen!). — Frutex vel arbor 3—4 m alius

ramis teretibus adultis glabris, internodiis valde et irregulariter variis;

foliorum petioli breviusculi usque longiusculi, ca, Yg laminae longitudinis,

subteretes, parce pilosi; lamina oblonga vel obovata, apice manifeste acumi-

nata, basim versus sensim angustata, basi ipsa subrotundata, margine superiore

(acumine excepto) inaequaliter obtuse dentata, inferiore subintegra, rigide

herbacea, utrimque glabra, nervis lateralibus ca. 11— 14 in utroque latere,

cbenso hrcit. P* dicelli kaum 1 mm lang. Kelchblatter \ mm lang, Kronblatter 3 mm

lang. Staniinaltubus \ mm hoch, Anthere 1,5 mm lang. Fruchlknoten ca. \ mm dick,
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Griffel t mm lang. Reife Friiclite 1 5 mm lang, 1 ram dick. Reifc Saracn 5 mm breit

i mm dick.

Ost-Usambara: Amani, 4 m hoher Baum im immergrunen Regen-

walde, 700—900 m ii. M. (Engler n. 3405. — Bluhend und mit unreifen

Friichten Anfang Oktober 1905); in Schluchten des immergrunen Regen-

waldes, 800 m u. M. (A. Engler n. 738.— Bluhend und mit unreifen Fruchten

Mitte September 1902); in lichterem und geschlossenem Urwald, 3—4 m
hoher Strauch mit gelblichen Bliiten und dunkelgriinen Blattern (Warnecke

n. 256. — Bluhend und mit reifen Fruchten); am Koramkujo bei Amani

(Braun n. 985. — Bluhend Mitte Dezember 1905), an den Kwamkujofiillen

bei Amani (Zimmermann n. 1 1 47. — Mit unreifen und reifen Fruchten Mitte

Mai 1906), Urwald bei Amani (Holtz n. 740. — In Knospen Mitte Sep-

tember 1902).

Diese Pflanze zeigt eine gioBe liabituellc Ahnlichkeit, besonders audi durch die langen

Traufelspitzen, mit der vorhin beschriebenen E. Zimmermannii Engl.; sie unterscheidet

sich aber leicht von ibr durch die Bliitenslande , deren Verzweigungen bier immer als

echte, volistandige Cymen entwickelt sind, durcb die viel kleineren Bluten (3 mm gegen

*)3—5 mm), die breit-eiformigen , oben abgerundelen, fast kreisrunden, nur Ys—V4 ^^^

Kronblatter erreichenden Kelcbblatter, (gegen ovale, spitze, 1/2 der Kronblatter erreichende

bei a. Zimmermannit).

R. exappendiculata Engl, n. sp. — Frutex vel fruticulus ca.

0,5—2 m altus, ramis gracilibus teretibus juvenilibus breviter brunneo-

pilosis, adultis cortice pergamaceo griseo-viridi instructis; ramulorum inter-

nodia inferiora longiuscula, superiora breviuscula. Foliorum petioli breves,

valde canaliculati, dense breviter pilosi ; lamina obovata, apice valde acumi-

nata, basi subacuta usque subrotundata, rarius paulo cuneato-angustata,

m marginis parte media subdentata, parte basali atque apicali integra,

rigide herbacea, utrimque nisi ad costam nervosque glabra, costa supra

paulo elevata, subtus valde prominente; nervi laterales 7—10, supra im-

pressi, subtus ita ut venae dense reticulatae manifesto prominentes. Inflores-

centia corymbosa, conferta, parvula, Vs— Ve Jaminac adaequans; pedun-

culus rhachis pedicelli bracteae dense olivaceo-velutini ; bracteae ovatae,

acutae, margine ciliatae; pedicelli flore multo breviores; flores »chromacei«

vel >lutei«; sepala late ovata, apice subacuta, extrinsecus brevissime

PiJosa, margine ita ut pelala dense ciliolata, 1-vel 3-nervia; petala ovata,

apice subrotundata, extrinsecus omnes subglabra, petalo mediano solum

intus aream tomento instructam gerente; tubus stamineus post antheras

'obatus, margine libero instructus, ut videtur regularis; filamenta marginem

^aud superantia; connectivum in laminam parvam quam thecae multo

angustiorem evolutum; loculi interiores appendiculis 2 brevissimis inter

sese liberis valde divergentibus instructi; ovarium globosura glabrum,

«¥o crassiusculo coronatum.
Untere Internodien der Zweige 4—5 cm lang, oberc 0,5—2,5 cm lang. Biatlstiele

-^ mm lang. Blattspreifen 9—12—15 cm lang^ 3,5-4,5-6 cm breit. Blutensland

'^*- 2 cm lang, Brakfeen ca. 1 mm lang. Bluten 2—2,5 mm lang, Kelchblaller I mm
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lang, Blumenblalter 2 mm lang, Staubblatter mit Tubus 1,8 mm lang. Fruchlknolen

0,6 mm dick, Griffel 1,4 ami lang.

Siid-Kamerun: Bipindihof (Zenker n.2880. — Bliihend im Marz 1904);

Bezirk Kribi, westliche Abdacliung des Randgebirges, Hiigellandj ca. 200 m
u. M., bei Fenda, 58 km ostl. Kribi, kleines, nur 1/2

—

^ ^ hohes Strauch-

lein mit sehr kleinen, gelblichen Bliiten (Mildbraed n. 5835. — Bliihend am

7. Juli 1911); kleiner, steifer Strauch mit ziemlich aufrechlen Zweigen am

sandigen Ufer des Trehembe-Baches (Mildbraed n. 5957. — Bliihend Mitte

Juli 1911); ebendort (Mildbraed n. 5972; Mildbraed n. 6040. — Biuhend

am 21. JuU 1911). ^

Diese Art besitzt unter alien Arten der Sektion Violanfhtis die im VerbiiUnis zu

den Staubbeuteln kleinsle Lamina an den Slaubblattern.



Asclepiadaceae africanae.

Von

R. Schlechter

Mit 4 Figuren im Text,

Microloma R. Br.

Durch die hier beschriebenen zwei Novitaten steigt die Zahl der Arten
der Gattung auf 13. Diese lassen sich habituell in zwei gut getrennte

Gruppen teilen, namlich in die windenden und die strauchigen Arten. Die

letzteren sind stets sehr kurz, oft kaurn fuBhoch und bilden aufrechte,

naenr oder minder sparrige, wenigbeblatterte Buscbe, deren Zweigspitzen

zuweilen so stark verkiirzt und zugespitzt sind, daB sie richtige Dornen

wie bei M. spinosum N. E. Br. In der Form der Korolla zeigt die

Gattung recht bedeutende Mannigfaltiffkeit. In den meisten Fallen

bilden

neisen
die Zipfel zusamraen, doch M Schltr. spreizen sie aus-

emander und lassen so den Schlund offen.

Das Verbreitungsgebiet der Gattung erstreckt sich von der Siidwest-

region der Kapkolonie fiber die Bezirke der Westkuste bis nach GroB-
Namaqua- und Damara-Land hinein, verlliBt also nicht den Gurtel der

le im Norden und Westen. Die Arten, welche in der

lonie auftreten, d. h. M. tenuifolium K. Sebum, und

karroiden Vegetationszo

M.

Oder wenigstens so, dafi sie noch den Einflussen der Seewinde ausgesetzt

smd
)
nur weiter im Norden langs

'n das Land ein. M. Burchellii I

Westkuste

M. Massoni
West-Griqualand und Bechuanaland gefunden worden.

.
M'Penicillatum Schltr. n. sp. — Fruticulus erectus, rigidulus, ramo-

sissimus; ^amis erecto-patentibus, teretibus, laxe foliatis, glabratis. Folia

patula
oblongo-lanceolata, acuta, glabrata, basi subtruncata, brevissime

petiolata. Flores brevissime pedicellati, erecti, in genere mediocres, in fas-

c'culis subsessilibus
,

paucifloris. Calycis foliola, lanceolato-ligulata, sub-

BoUnische Jfthrbacher. LI. Bd. 9
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acuta, minutissime puberula, corolla plus duplo breviora. Corolla urceo-

laris, alte tubulosa, extus glabra, leviter 5-costata, lobis conniventibus ovato-

lanceolatis , acuminatis , unifariam minutissime ciliolatis , tubo intus infra

medium maculis 5 retrorsim barbellatis ornato. Gynostegium stipitatuin,

alte conicum. Antherae longe trapezoideo-sagittatae, appendice hyalina

anguste lanceolata, apicem versus penicillata. PoUinia falcato-linearia, trans-

latoribus minutissimis retinaculo parvulo affixa.

Ein stark verzweigter, starrer, kleiner Busch, nach dem Sammler bis ^j^ m hoch.

Blatter abstehend oder hangend, klein, bis 1,5 cm lang, an der Basis bis 4 mm breit.

Bliiten klein, denen des M. incanum Dene, ahnlich und etwa gleichgroB. Kelchzipfel

etwa 3,75 mm lang, Korolla etwa 8 mm lang. Gynostegium deutlich gestielt, lang

und schmal, etwa 4 mm hoch, wovon etwa 1,75 mm auf den Stiel entfallen.

Damaraland: Spaltenbewohner bei >Rote Kuppe«, ca. 800 m u. M.

(DiNTER n. 1027. — Bluhend im Januar 1910).

Vor alien iibrigen bisher beschriebenen zeicbnet sich die vorliegende Art durch

die an der Spitze pinselartig behaarten Antherenanhiingsel aus. Im Habitus ahnelt sie

etwas dem M. spinosum N. E. Br.

M. Dinteri Schltr. n. sp. — Fruticulus erectus, valde ramosus; ramis

ramulisque erectis vel suberectis, teretibus, minute tomentellis. Folia erecta,

oblique ligulata, obtusiuscula, utrinque minutissime tomentella, brevissime

petiolata. Flores nutantes in fasciculis extraaxillaribus paucifloris, in genere

inter minores, Calycis foliola lanceolata, subacuta, minute puberula, quam

corolla paulo breviora. Corolla urceolaris, extus glabra, leviter 5-costata,

lobis brevibus ovatis obtusiusculis incurvis, intus pilis reversis minute

puberula, medio maculis 5 dense barbellatis ornata. Gynostegium sub-

sessile, conicum, glabrum. Antherae trapezoideae, appendice hyalina ovata

obtusiuscula. Pollinia oblique oblanceolata, translatoribus brevibus fili-

formibus retinaculo minuto affixa.

Ein bis 50 cm hoher, vlelverzweigter, starrer Busch mit lockerer Beblatterung.

Blatter 5—7 mm lang, in der Mitte 4,5—2 mm breit. Bliiten sehr klein, hangend an

1,5 mm langen Stielchen. Kelchzipfel etwa 2,25 mm lang. Korolla kaum 3,25 mm
lang, auBen kahl, mit kurzen, einwarts gebogenen Lappen, innen wenig behaart mit

funf dicht-behaarten Stellen in halber Hohe der R5hre. Gynostegium konisch, kurz,

etwa 1,25 mm hoch.

Damaraland: Auf trockenen Kalkbergen bei Billsport (Dintbr n. 2H8.

Bluhend im April 1911).

Eine sehr charakteristische Art, welche mit keiner der bisher beschriebenen nalier

verwandt ist. Habituell gleicht sie am meisten dem M. longitnhum Schltr., doch in

der BlutengroBe und -form mehr dem M. Massoni (Schult.) Schltr,

Scbizoglossnm E. Mey.

Wohl niemand hatte vor etwa 20 Jahren je geahnt, daB diese Gattung,

welche damals kaum mehr als 7 Arten enthielt, nun bereits auf ca. 13^

anschwellen wfirde. Dadurch hat allerdings dieselbe Verwischung d^r

Grenzen der Gattung stattgefunden wie bei den iibrigen Gattungen dieser

Verwandtschaft. Der Fall ist aber bezeichnend dafiir, wie riesig die Fa-

i
-

- -- .1.
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milie in den letzten Jahren angewachsen ist, hauptsachlich durch die Er-

forschung Afrikas, wenngleich auch die iibrigen Tropenlander zum Teil

recht bedeutenden Zuwachs geliefert haben.

Ich habe hier zunachst die Umgrenzung der Gattung so aufgefaBt,

wie sie in der >Flora of Tropical Africa* definiert ist, stehe aber doch

auf dem Standpunkte, daB die Gattung auf das beschrankt werden soUte,

was E. Meyer etwa unter Schixoglossum^ Aspidoglossum und Lagarinthus

gebracht hatte, Jedenfalls teile ich nicht die N. E. BRowNsche Auffassung

der Gattung.

Das Gros der Arten, und zwar der charakteristischen, ist ira auBer-

tropischen Sudafrika zu finden, das nicht weniger als etwa 90 geliefert

hat. Die tropischen Arten sind zum groBen Teile vuUig verschiedene

Pflanzen, doch etwa 20 Arten schlieBen sich eng an die siidafrikanischen

an. Eine etwas aberrante Art liegt unter diesen in S. connatum N. E. Br.

vor, dessen Korollazipfel an der Spitze verwachsen sind.
L

Die von N. E. Brown mit Sehixoglossum vereinigte Gattung Stmo-

stelma Schltr. ist, abgesehen von den Koronaschuppen, durch die Form

des Griffelkopfes generisch vollig zu trennen.

Sch. garuanum Schltr. n. sp. — Gracillimum, simplex. Caulis erectus,

teres, laxe foliatus, bifariam puberulus. Folia erecta, filiformia, acuta,

marginibus revolutis, glabrata. Flores in fasciculis extraaxillaribus versus

apicem caulis, parvuli, graciliter pedicellati, pedicellis puberulis. Calycis

foliola lanceolata, acuta, sparsim puberula, corollae duplo fere breviora.

Corolla subrotata usque ad quartam partem basilarem 5-fida, lobis oblongis,

obtusis, margine exteriore medio setulis paucis ciliatis, caeterum glabris.

Coronae foliola elliptica, obtusiuscula, intus ligula parvula apicem folioli

paululo tanturn quasi apiculiformi superante donata, antheris fere aequi-

Jonga. Antherae oblongo-quadratae, appendice hyalina suborbicuJari, in

stigmatis caput incumbente.
Ein auGerst schlankes, GO—90 cm hohes POanzchen mit sparlichcn, fadenformigen,

3—5 cm langen Blaltern. Bliiten sehr klein in 3— 6-bliitigeii Buscheln. Blutenstiele

etwa 3 mm lang. Kelchzipfel kaum i,^^ mm iiberschreitend. Korolla ausgebreitet

etwa 5 mm im Durchmesser. Gynostegium ca. IjS mm hoch.

Nordkamerun: Sumpfige Niederung mit seeartigen Teichen bei

Schuari, im Bezirk Garua, ca. 300 m ii. M. (Lkdermann n. 3541. — Bluhend

im April 1909).

Die Art ist nahe verwandt mit Seh. Ledermannn Schltr., zeichnet sich aber aus

^urch die beiderseits kahlen Korollalappen und breiten Koronaschuppen mit viel kur-

zerer Ligula.

Die Blutenfarbung ist nach dem Sammler braunrot.

Sch. kamerunense Schltr. n. sp. — Gracillimum, simplex vel sub-

simplex. Caulis teres, bifariam puberulus, laxe foliatus. Folia filiformia

acuta, glabrata, marginibus revoluta. Flores parvuli in fasciculis plurifloris

extraaxiUaribus, pedicellis filiformibus, puberulis. Calycis foliola lanceolata

9
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acuta, puberula, quam corolla duplo fere breviora. Corolla subrotata, us-

que ad quintam partem basilarem 5-fida, lobis oblongo-ligulatis, subacutis,

extus medio sparsim setulis recurvis puberulis, intus glabris. Goronae
\

foliola suborbicularia, obtusa, gynostegio aequilonga, intus ligula apice tri-

dentata, foliolum paulo superante ornata. Antherae oblongo-quadratae,

appendice hyalina suborbiculari obtusissima. PoUinia subfalcato-clavata,

Iranslatoribus tenuibus brevibus, retinaculo anguste oblongoideOj subduplo

minori basi affixa.

Eine sehr schlanke, 30

—

120 cm hohe, nicht- oder wenig-verzweigte Pflanze mil

sparlicher Beblatterung. Blatter 3— 4,5 cm lang, fadenformig. Bluten sehr klein, auf

2— 3 mm langen, diinnen Stielchen. Kelchzipfel ca, -1,75 mm lang. Korolla ca. 6,5 mm
im Durchmesser. Koronaschuppen etwa von der Lange des 1,5 mm hohen Gynostegiums.

Nordkamerun: An einem Bach der Obstbaumsavanne des Karowal-

Plateaus, ca. 730 m u. M. (Ledermann n. 3873. — Bliihend im Mai 1902);

in der lichten Baumsavanne bei Babangi, ca. 1360 m ii. M. (Ledermann

n. 5825. — Bliihend im Oktober 1909).

Die Art geh5rt in die Verwandtschaft der Sch. erubescens Schltr, Sie ist durch die

Koronaschuppen und Pollinien gut gekennzeichnet. Die Bluten sind gelbbraun bis

grau-schwarzrot,

Sch. Ledermannii Schltr. n* sp. — Gracillimumj simplex vel sub-

simplex. Caulis strictus vel substrictus, laxe foliatus, bifariam puberulus.

Folia erecta filiformia, acuta, subglabra, marginibus revolutis. Flores par-

vuli, versus apicem caulis in fasciculis extraaxillaribus plurifloris, gracillime

pedicellati. Pedicelli filiformes, dense puberuli. Calycis foliola lanceolata,

acuta, extus subvilloso-pilosa, quam corolla duplo breviora. Corolla usque

ad tertiam partem basilarem 5-fida, lobis ovalibus obtusis, marginibus

leviter recurvis, extus sparsim intus densius pilosis, margine ciliatis. Go-

ronae foliola carnosula, ovata, obtusa, gynostegio aequilonga, intus ligula

alte adnata lanceolata, paulo longiore, antheris arete incumbente ornata,

Antherae subquadratae, marginibus cartilagineis subfalcatis, appendice hya-

lina suborbiculari stigmatis caput incumbente. PoUinia oblique oblongoidea

translatoribus tenuibus duplo brevioribus retinaculo parvulo affixa.

Ein sehr schlankes, diinnes, bis 90 cm hohes Pflanzchen, Blatter 2,5—4 cm lang,

fadenformig, Bluten sehr klein, an 5—10 mm langen Stielen. Kelchzipfel 1,5 mm lang.

Korolla ausgebreitet etwa 6 ram im Durchmesser. Gynostegium mit Koronaschuppen

etwa 1 ram hoch, kahl. Fruchte bisher unbekannt

Nordkamerun: Dichte Obstbaumsavanne des Karowalplateaus, Posten

Sagosche, 730 m u. M. (Ledermann n. 3795. — Bluhend im Mai 1909);

iiberschwemmte kurze Grassavanne beim Benue, unweit Garua, ca. 300 m
u. M, (Ledermann n. 4491. — Bluhend im Juli 1909).

Die Art steht etwa in der Mitte zwischen Sch, abyssinicum K. Schura. und Sch.

angiistissiymim K. Schum. Als ihre Blutenfarbung wird »graugrun< angegeben.

Sell. Thorbeckei Schltr. n. sp. — Herba perennis, valida. Caulis

erectus, simplex, teres, dense puberulus, bene foliatus. Folia erecto-patentia

breviter petiolata, oblonga, subacuta, basi truncata, utrinque puberula.

' .'
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Cymae umbelliformes, extraaxillares, 4—7-florae, foliis breviores, pedunculo

pedicellisque dense puberulis. Flores erecto-patentes, illis ScJl Qoetxei

K. Sch, similes et fere aequimagni. Galycis segmenta lanceolata, acuta,

puberula. Corolla alte B-fida, lobis oblongis, obtusis, glabris. Coronae

foliola oblonga, apice trilobulata, intus lamellis 2 parallelis connivenlibus

e basi usque infra apicem ornata, lobulis lateralibus intermedio paulo ma-

joribus, gynostegium paulo superantibus. Antherae oblongo-trapezoideae^

appendice hyalina ovata, subacuta. Pollinia oblongoidea, translatoribus

brevibus, retinaculo anguste oblongoideo aequilongo basi affixa.

Eine kraftige, aufrechte Staude, 40—65 cm hoch. Blatter 5— 10 cm lang, iiber

der Basis 2

—

3,7 cm breit, sehr kurz gestielt. Bllitendolden auf ca. 3 cm langen Sticlen.

Blutenstielchcn i— 1,5 cm lang. Kelchzipfel ca. 1 cm lang. Korolla ausgebreitei ca,

2,2 cm im Durchmesser. Koronaschuppen ca. 6 mm lang.

Nordkamerun: Bambulue bei Bamenda (Thorbecke n. 249, 290);

Grassavanne zwiscben Djutitsa und Babadju, 1800 m u. M. (Lkdermann

n. 1842. — Bliihend im Dezember 1908); gebrannte Savanne am PaB

Tchape, 1400 m li. M. (Ledermann n. 2664, 2814. — Bluhend im Februar

bis Marz 1909).

Die Art ist nalie verwandt mit Sch. Qoetxei K. Sch., aber durch die Korona gut

\
T

geschieden.

Xysmalob

Entgegen meinen friiheren Ansichten fiber die Gattung bin ich nun

doch zu der Uberzeugung gekommen, daB man sie aufrecht erhalten musse,

wenngleich auch in anderer Form als es in der » Flora of Tropical

Africa« und in der > Flora Gapensis« geschehen ist. Je mehr Formen der

Familie uns bekannt geworden sind, deslo mehr haben wir einsehen

mussen, daB ganz besonders die Gattungen der Verwandtschaft von

Asclepias auBerst kunstliche sind und daB wir noch keineswegs zur richtigen

Erkenntnis der Gattungsmerkmale gelangt sind; brachen diese doch mit

unserer fortschreitenden Kenntnis immer mebr zusammen, so daB es das

einzig Richlige schien, die Gattungen immer weiter zu vereinigen. Nun

sind wir auf einem neuen Standpunkt angelangt, da nSmlich bei den

einzelnen Arten die fiir uns zunachst maBgebenden Gattungscharaktere

sehr verschieden, oft gar nicht vorhanden sind, dennoch aber eine unzweifel-

hafte Verwandtschaft mit gewissen anderen Arten erkennbar ist, mussen

wir versuchen, eine neue Einteilung der Tribus zu suchen, und kunnen nur

hoffen, daB dieses bald gelingt.

In der N. E. BROWNschen Auffassung enthalt die Gattung jetzt etwa

40 Arten, doch sind diese sehr heterogener Natur. Z. B. ist bei

N. E. Br. und den Verwandten eine unbestrcitbare Verwandtschaft mit

X

as

deren Verwandten zu erkennen. Zu dieser Verwandtschaft gehcirt auch

eine Art, welche ich hier zunachst als X Mildbraedii Schltr. veroffent-

licht babe.
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X. banjoense Schltr. n. sp. — HumilCj pluricaule, erectum. Gaules

simplices vel parum ramosi, laxe foliati, sparsim hispiduli vel glabrati.

Folia patentia, brevissime petiolata, ligulata, apiculata, basi rotundata vel

leviter cordata , marginibus subrevoluta , utrinque glabrata. Flores in

genere inter minores, in fasciculis extraaxillaribus, 6— 10-floris^ pedicellis

erecto-patentibus, puberulis. Calycis foliola lanceolata subacuta, sparsim

puberula, corollae bene breviora. Corolla reflexa, alte 5-fida, lobis angusle

oblongis, obtusis, utrinque glabris. Gynostegium sessile, humile. Coronae

foliola rhombeo-spathulata obtusa, margine inleriore in apiculum carno-

sum triangulum producta, antheris paulo breviora. Antherae trape-

zoideo-quadratae, appendice hyalina ovata, obtusa. Pollinia oblique ob-

lanceolata, tanslatoribus duplo brevioribus, tenuibus, retinaculo oblongoideo

basi affixa.

Eine kurze, buscliartig-mehrstammige Staude von 20— 30 cm Hohe. Blatter 3—5 cm

lang, unterlialb der Mitte 8

—

i 3 mm breit, nach oben allmahlich kleiner. Bliitensliele

5—8 mm lang. Kelchzipfel 2,75 mm lang. Korolla ausgebreitet 1,2 cm im Durchmesser,

Gynostegium ca. 3 mm hoch, mil 2,5 mm langcn KoroHaschuppen,

Nordkamerun: Gebrannte Gebiisch- oder Baunisavanne bei Banjo,

<100—1200 m u. M. (Lebermann n. 2165, 2553. — Bluhend im Januar

bis Februar 1909).

Die Art durfte nahe verwandt sein mil X Heudelotianum Dene, ist aber offenbar

verschiedcn durch die kiirzeren Koronaschuppen. Die BlutenfSrbiing der vorliegenden

Exemplare vvird als weiC angegeben.

X. Mildbraedii Schltr. n. sp. — Erectum, simplex. Radices fascicu-

latae, fusiformes. Gaulis teres sparsim puberulus, dimidio inferiore denu-

datus, dimidio superiore dense foliatus. Folia patentia, oblanceolata, api-

culata, basi sensim in petiolum brevem attenuata, glabra. Cymae sessiles,

umbelliformes , 3—5-florae, exlraaxillares
,

pedicellis flore longioribus,

puberulis. Flores illis Asclepiadis chlorojodinae Schltr. valde similes,

erecto-patentes. Calycis foliola lanceolata, acuminata , sparsim puberula.

Corolla usque supra basin 5-flda, lobis oblongis, obtusis, concavis, apice

recurvulis
,

glabris , calycem bene excedentibus. Gynostegium breviter

stipitatum. Coronae foliola carnosa ovalia, obtuse lati-apiculata, antheris

fere aequilonga. Antherae rhomboideo-quadratae, appendice hyalina late

ovali, obtusa. Pollinia falcato-oblongoidea, translatoribus tenuibus sub-
L

aequilongis, retinaculo anguste oblongoideo subaequilongo basi affixa.
X-

Eine aufrechte, 25—30 cm hohe, nach oben dicht beblatterte, unverzweigte Staude.*

Blatter abstehend 4,5—6,5 cm lang, uber der Mitte 8—15 mm breit. Blutenstiele i— 1,3 cm

lang. Kelclizipel 6 mm lang. Korolla ausgebreitet ca. 2,5 cm im Durchmesser. Gyno-

stegium ca. 5 mm hoch.

Unteres Kongoland: Zerstreut in der Savanne bei Kimuenza, ca. 400

bis 500 m u. M. (Milbbrabd n. 3759. ~ Bluhend im Oktober 19<0).

Ich stelle diese mit X spathulatum (K. Sch.) N. E. Br. verwandte Art einst-

weilen hier unter, obgleich ich der Uberzeugung bin, daC diese Pflanzen, sowie SchixO'
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glossum Carsoni N. E. Br, niit Asclepias lisimithoides Dene, zusammen eine in sich gut

umgronzte Gruppe bilden, die vielleicht spater als eigene Gattung anzusehcn scin wird.

X. podostelma Schltr. n. sp. — Humile, simplex. Caulis ereclus,

strictus, dense foliatus, puberulus. Folia patentia vel patula, brevissime

petiolata, linearia, subacuta, basi rotundata, utrinque glabrata. Flores in

fasciculis extraaxillaribus 6— 10-floris, erecto-patentes, pedicellis puberulis.

i
Calycis foliola lanceolata, acula^ puberula, quam corolla bene breviora.

Corolla alte 5-fida, lobis oblongis^ obtusis, oblique subexcisis, utrinque

glabris. Coronae foliola basi gynostegii stipitati affixa, carnosa, lanceo-

lato-elliptica, subacutaj dinr)idio inferiore cariniformi gynoslegio adnata,

Gynostegium distincte stipitatum , coronam dupio superans. Antberae

rhombe(5-quadratae, appendice hyalina suborbiculari. Pollinia oblique pyri-

formia, translatoribus duplo brevioribus, retinaculo rhomboideo polliniis

pauIo minori affixa.

Eine kurze, aufrcchte, ca. 20 cm hohe, dicht beblatterte Staude. Blatter bis

<0 cm lang, etwa in der Mitte 7 mm breit. Blutcnstiele 5— 7 mm lang, Kelchzipfel

3,5 mm lang. Korolla ausgebreitet etwa 1,3 cm im Durchmesser. Koronascliuppen etwa

3 mm lang, Gynostegium mit Antberen etwa 5,5 mm hoch.

Nordkamerun: Dichte Obstbaumsavanne des Karowalplateaus, un-

weit des Postens Sagosche, ca. 730 m ii. M. (Ledermann n. 3884. — Blubend

im Mai 1909).

In der Stuktur der Korona steht die Art ziemlich allein, es sei denn, daC man sie

mit dem siidafrikanisclien X gomphocarpoides Dietr. vergleicben will. Diese Arten

bilden eine unter sich gegen die iibrigen gut geschlossene Gruppe, welche bei einer ge-

naueren Durcharbeitung der Gattung wohl besser abzutrennen sein werden.

y

fflargaretta oiiv.

Die kleine Gattung enthalt zurzeit funf Arten, die alle typische Sa-

vannenstauden sind. Die secbste Art wird in der hier beschriebenen be-

kannt, doch scheint, daB das tropische Afrika noch weitere beherbergt,

denn verschiedene offenbar noch unbeschriebene Arten babe ich in mehreren

Sammlungen gesehen. Das zurzeit vorliegende Material scheint zu beweisen,

daB die Gattung eine sehr naturliche ist und daB die Gharaktere, auf Grund

deren bisher die Arten getrennt wurden, recht bestandige sind. Wie die

Exemplare der hier beschriebenen Art offenbar beweisen, ist die Bluten-

farbung dagegen gewissen Variationen unterworfen.

M. Ledermannii Schltr. n. sp. — Gracilis, simplex vel subsimplex.

Caulis teres, minute puberulus, laxe foliatus. Folia patentia vel erecto-patentia,

linearia, acutiuscula, utrinque minute puberula. Cymae umbelliformes, bre-

viter pedunculatae, extraaxillares, ad apicem caulis, 3~7-florae. Flores

erecti, breviter pedicellati, in genere mediocres, pedicellis dense puberulis.

Calycis segmenta lanceolata, acuta, dense puberula, quam corolla bene bre-

viora. Corolla peralte 5-fida, lobis anguste oblongo - ligulatis, obtusius-

'^"Hs, valde revolutis, extus sparsim puberulis, intus glabris. Coronae
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foliola coroUam distincte superantia, e basi unguiculata elliptico-spathulata,

breviter acuminata, subcrenulato-undulata, intus in ungue lobulis 2 fal-

catis parallelis basin versus decurrentibus ornata, dente vel lamella denti-

formi obtusa in basi laminae medio superposita. Antherae quadratae,

appendice hyalina ovato-lanceolata obtusiuscula
,

glabra. PoUinia oblique

obovoidea, translatoribus mediocribus, tenuibus, retinaculo anguste oblongoi-

deo sublongiori basi affixa.

Ein 4 8— 35 cm hohes Pflanzclien mit abstehenden Blattern von 3—8 cm Lange

und 3— G mm Breite. Bliitendolden auf i—2 cm langen Stielen. Bliitenstiele behaart,

4— 7 mm lang, Kelchzipfel 4 mm lang, Korolla, wenn ausgerollt, ca. 7—7,5 mm lang,

Koronaschuppen ca. i cm lang, iibcr der Mitte etwa 4,5 mm breit. Gynostegium mit

Antheren ca. 2,5 mm hoch.

Nordkamerun: Gebrannte Baumsavanne zwischen Mba und Madube,

ca. 1160m u.M. (Ledermann n. 2595. — Bluhend im Februar 1909);
r

zwischen Madube und Jakuba (Ledermann n. 2599. — Bluhend im Februar

1909).

Die Art ist neben M, rosea Oliv. unterzubringen, zeichnet sich aber durch die

Korona spezifisch gut aus.

Die Bliiten sind matt-hellgelb bis orangerot.

Var. foliosa Schltr. n. var. — Differt a forma typica foliis majori-

bus (usque ad 11 cm longis) valde approximatis.

Kamerun: Reifende Grassavanne im Bansso-Gebirge, 1700—1800 m
ii. M. (Ledermann n. 5727. — Bluhend im Oktober 1909).

In dieser Pflanze liegt offenbar eine luxuriante Varietat der Stammform vor,

Nach Angaben des Sammlers sind die Bliiten scharlachrot.

Asclepias L.

Je langer ich mich nun mit dieser Gattung beschaftige, desto mehr

drangt sich mir die Uberzeugung auf, daU sie zu zerlegen ist, da sie in

der kiinstlichen Umgrenzung, die sie heute besitzt, sich als vullig unhaltbar

herausstellen muB. Ich selbst habe friiher den Fehler gemacht, durch

Hinzuziehung von Xysmalobium R. Br. und Paehycarpus E. Mey. ihr noch

weitere Grenzen zu geben, doch das war die naturliche Folge der Ver-

einigung mit Gomphoearpus R. Br. Ich stehe nun auf dem Stand-

punkte, daB eine genaue Durcharbeitung zur Folge haben wird, daB eine
m

weitere Aufteilung als fruher eingefuhrt wird, und habe daher hier, um

weitere unnotige Namenanderungen zu verhiiten, einstweilen den in der

» Flora of Tropical Africa* vertretenen Standpunkt eingenommen. Aus diesem

Grunde habe ich auch Xysmalobium zunachst in der dort gegebenen

Fassung beibehalten, obgleich mir das ebenso unnatiirlich scheint, wie die

Vereinigung von gewissen dort als Schixoglossum gehandhabten Arten.

Wie ich aber unter Stathmostelma ausgefuhrt habe, halte ich diese von

Schumann verofTentlichte Gattung fiir durchaus natiirlich und habe daher

das von ihm bereils Publizierte aufrecht erhalten. Eine Aufteilung von

4

i
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Asclepias und eine bessere Umgrenzung der verwandten Gattungen ist

i meiner Ansicht nach aber nur moglich bei einer genauen Durcharbeitung

samtlicher Arten dieser Tribus,

A. endotrachys Schltr. n. sp. — Herba perenniSj pusilla, simplex,

Caulis simplex, teres, puberulus, plus minus dense foliatus. Folia ereclo-

patentia, linearia, acuta, sparsim setosa, marginibus revolutis. Cymae

extraaxillares, umbelliformes, breviter pedunculatae, pauciflorae, psdunculo

pedicellisque subvillosis. Calycis segmenta lanceolata , acuta
,

puberula.

5 Corolla subrotata, alte 5-fida, lobis oblongis, obtusis, extus dense puhcrulis,

intus glabris. Coronae foliola cucullata, trilobulata, intus dense papillis ob-

sessa, lobulo intermedio lanceolato obtusiusculo , apices antherarum sub-

attingente, lateralibus triangulis obtusiusculis, duplo brevioribus. Anlherae

quadrato-oblongae, appendice hyalina suborbiculari. Pollinia oblique ob-

lanceolata, translatoribus brevibus flexuosis retinaculo parvulo affixa.

Eine kleine, unverzweigte Staude, 13— 30 cm hoch. Blatter 3,5—8 cm lang, 2— 3 mm
breit. Bliitendolden auf 1,5— 2 cm langen Stielen. Bliitenstielchen 0,7— 1 cm lang.

Kelchzipfel ca. 5 mm lang. Korolla ausgebreitet etwa *,7 cm im Durchmesser. Gyno-

stegium und Koronaschuppen etwa 4,5 mm hoch.

Nordkamerun: GroBbliitterige Obstbaumsavanne des Karrowal-

plateaus bei Sagosche, ca. 730 m li. M. (Ledkrmann n. 3837. — Bluhend

im Mai 1909); lichte Savanne bei Gendero, 4200—1400 m ii. M. (Lbder-

MANN n. 5467. — Bluhend im Oktober i909); Grassavanne zwischen Banjo

und Tukurua, 1250 m u. M, (Ledermann n. 5566. — Bluhend im Oktober

1909).

Die Art ist nahe verwandt mil A. rubella N. E. Br.

A. kamerunensis Schltr. n. sp. — Gracilis, erecta. Caulis simplex,

teres, sparsim puberulus, laxe foliatus. Folia erecto-patentia subsessilia,

linearia, acuta, utrinque glabrata. Cymae umbelliformes, quam folia brevi-

ores vel rarius longiores, pedunculo pedicellisque glabris. Calycis foliola

lanceolata, acuta, glabra, recurva. Corolla subrotata, recurva, alte 5-fida,

lobis oblongis, obtusis, margine minutissime ciliolatis, extus medio sparsim

puberulis, intus glabris. Gynostegium breviter stipitatum. Coronae foliola

' cucullata, apice truncata, sublobulato-retusa, lateraliter compressa, gyno-

stegium paululo tantum superantia. Antherae trapezoideae, appendice hya-

lina suborbiculari. Pollinia oblique oblanceolata , translatoribus parvuhs

genuflexis, retinaculo parvulo oblongoideo basi affixa.

Eine aufrechte, schlanke Staude, 20— 40 cm hoch. Blatter 6—18 cm lang, 3—9 mm
breit. Bliitendolden 4— 8-blutig auf 3—1 cm langen Stielen. Bliitenstielchen 2—2,5 cm

I
Jang. Kelchzipfel 3 mm lang. Korolla 1,3—1,5 cm im Durchmesser. Gynostegium

5 mm hoch.

Nordkamerun: Lichte, felsige Baumsavanne bei Ngom, ca. 800 m
^- M. (Ledermann n. 5663. — Bluhend im Oktober 1909).

Die Art durfte am besten nebcn A. cucullata Schltr. unterzubringen sein.

Hierher gehoren auch kraftige Exemplare, welche von J. Mildbbaed unter n. 48G0

^us Siid-Adamaua mitgebracht wurden.
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A. nyikana Schltr. n. sp. — Erectaj spithamaea usque pedalis, vulgo

pluricaulis. Gaules simplices, erecti vel suberecti, bene foliati, bifariam lanu-

ginosi. Folia elliptica, apiculata, subsessilia, glabrata, marginibus sparsim

ciliolata. Gymae umbeUiformes, versus, apicem caulis exlraaxillareSj \

i5-florae; pedunculo suberecto, folia 2— 3-plo superante. Flores illis A.

Dregeanae Schltr. simileSj graciliter pedicellati, pedicello pubescenle. Calycis

foliola lanceolataj acuminata, margiiie ciliolata, caeterum glabrata. Corolla

rotata, alte 5-fida, lobis recurvis oblongis, obtusis, glabris. Goronae foliola

cucullata, apice truncata, margine anteriore apice in lobum lanceolatum

porrectum utrinque producta, gynostegio fere aequilonga. Antherae oblongo-

quadratae, appendice hyalina late ovata obtusa. Pollinia ol)lique oblanceo-

lata, translatoribus brevibus tenuibus, retinaculo parvulo rbomboideo basi

affixa.

Einc etwa fuChohe, dicht bebJatterte Staude. Blatter aufrecht 3— 4 cm lang, etwa

in der Mitte 1
,8—2,2 cm breit. Bliitendolden auf 4—6 cm langen Stielen. Bliiten mittelgroB

an \ ,7—2 cm langen Stielchen. Kelchzipfel 5 mm lang. Korolla ausgebreitet etwa

2,2 cm im Durcbmesser. Koronaschuppen von der Hohe des Gynostegium ca. 3,5mmlioch.

Nordliches Nyassaland: Auf Bergwiesen des Bundali-Gebirges, bei

Kyimbila, ca. 1500—1600 m li. M. (A. Stolz n. 105. — Bluhend im No-

vember 1907).

Zu dieser Art gehort auch die von Schumann als Oomphocarpus ruhieundus

K. Sch. aufgefiihrte Nr. 1456 der GoEXZEschen Pflanzen vom Uwuzungu-Gebirge. Die Art

stebt zwar der A, fulva N. E. Br. nahe, ist aber spezifisch verschieden.

Stathmostelma K. Sebum.

Ganz mit Unrecht ist meiner Ansicht nach diese Gattung von N. E.

Brown mit Asclepias L. vereinigt worden, da sie einen in sich vorziiglich

umgrenzten Formenkreis darstellt , der , wenn man die beiden bisber

bekannten Grundtypen kennt, unschv^er schon ohne Untersucbung kenntlich

ist. Icb geslebe gem zu, daB die Cbaraktere, welche Schumann zur Be-

grundung seiner Gattung hauptsachlich den merkwiirdigen Pollinarien ent-

nommen bat, zunachst sehr schwacber Natur zu sein scheinen, um so mehr,

als gerade Mr. N. E. Brown diesen bisher gar kein Gewicht beigemessen

hat, doch haben die neueren Untersuchungen gezeigt, daB sie wichtiger

sind als fruher angenommen wurde. Ich selbst babe schon gelegentlich

fruher darauf hingewiesen, und Malme hat neuerdings gezeigt, daB gewisse

Modifikationen sich z. B. bei Oxypetalum vorziiglich zur Einteilnng guter

Sektionen eignen. Gerade bei der so auBerst polymorphen Beschaffenheit

der mit Asclepias nahe verwandten Gattungen mussen wir uns freuen, wenn

wir derartige gute Charaktere finden konnen, die sogar geograpbisch gut

umgrenzte Gruppen erkennen lassen.

Die Gattung umfaBt zurzeit etwa 12 Arten, namlich auBer den schon

fruher als Stallimostelma beschriebenen noch 8. spectahih (N. E. Br.) Schltr.

[Asclepias spectahilis N. E. Br.), 8. propinquum (N. E. Br.) Schltr., [AscU-

^

—

'\
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pias p'opinqita N. E. Br.) und die hier beschriebene Novitat Sanitliche

Arten sind tropisch-afrikanisch.

S. Frommii Schltr. n. sp. — Erectum, robustum. Caulis simplex,

teretiusculus , minute et dense cinereo-puberulus , bene folialus. Folia

erecto-patentia, brevissime petiolata, oblonga vel ovato-oblongaj utrinque

puberula, basi truncata vel leviter cordata. Gymae umbelliformes, 4—7-

florae
,

pedunculo pedicellisque cinereo-subtomeotosulis , fere aequilongis.

Flores in genere niagni, aurei. Galycis segmenta ovato-lanceolata, acumi-

nata, dense cinereo-puberula, coroUae dimidium excedentia. Corolla alte

5-fida, lobis oblongis, obtusis, glabris. Coronae foliola cucullataj obtusa,

margine supra medium utrinque lobo subulato gynostegium incumbcnle

donata, carina amplectente extus infra medium donata, intus dimidio in-

feriore puberula. Antherae quadratae, marginibus cartilagineis amplis, appen-

dice hyalina suborbiculari. Pollinia falcato-oblongoidea, translatoribus per-

magnis oblongis, curvatis, caudatis, retinaculo oblongoideo, minuto.

Eine bis 1 m hohe Staude. Stengel dick und fleischig. Blatter bis IGcm lang,

unterhalb der Mitte bis 8,5 cm breit. Bliitenstiele und Pedunculus etwa 3 cm lang,

Kclchblatter etwa 4,2 mm lang. Korolla ausgebreitet ca. 4 cm im Durclmiesser. Korona-

schuppen 0,9 cm lang, das Gynostegium kaum iiberragend.

Nordliches Nyassaland: Auf sandigem Lebmboden bei Urungu und

Msamoia (Tanganjika-Nyassa-See) (Exped. Fromm n. 89, 195. — Im Marz

<909).

Eine prachtige Art mit leuchtend-gelben Bliiten. Sie ist neben 5. odoratum K, Schum.

^d S. pachycladum K, Schum. unterzubringen.

Gynanchnm L.

Diese interessante Gattung hat sich im afrikanischen Florengcbiet als

starker reprasentiert erwiesen, als anfangs apgenommen wurde, denn tat-

sachlich sind bereits liber 30 Arten bekannt geworden, von denen 12 im

auBertropischen Sudafrika vorkommen. Bemerkenswert ist die weite Ver-

hreitung einiger Arten, wie C. schistoghssum Schltr., das von Natal bis

Ostafrika und in das untere Kongogebiet nachgewiesen ist, wShrend C. aphyU

^^m (Thbg.) Schltr. vom sudafrikanischen Ubergangsgebiet durch Natal,

Gazaland und Mozambique bis in Deutsch-Ostafrika angetroffen wurde.

Die Vereinigung von Cynanchum mit Vincetoximim
,
gegen welche

fffiher einige Botaniker auaraten,' wird jetzt offenbar allgemein angenommen,

.

^och ist meiner Ansicht nach ganz zu Unrecht Amphistelma und Orthosia

ebenfalls hierher gebracht worden.
I Wir kennen bisher aus Afrika zwei sehr merkwurdige, fast stamm-

^ose Arten, namlich C. praecox Schltr. aus Mashonaland und C. pygmmum
S^hJtr. aus Kamerun, welches erst hier beschrieben worden ist. Beide

Arten treten auf kurzgrasigen Savannen auf und bringen daselbst offenbar

^reBluten nach den Grasbranden hervor. Die meisten anderen Arten

^}od Schlinger, so auch die beiden fruher als Schixostephanus beschriebenen.

'V

;:"."
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C. Meyeri Schltr. ist ein sparriger, aufrechter, kleiner Strauch, C Zeyheri

Schltr. eine kleine, niederliegende Staude.

C. Ledermannii Schltr. n. sp. — Herba perenniSj volubilis, alte

scandens, ramosa. Rami filiformeSj elongati, flexuosi, unifariam puberuli;

laxe foliati. Folia patentia vel patula, petiolata, lamina ovata, cordata,

breviter acuminata, glabrata, subtus nervis minute puberula. Gymae extra-

axillares, umbelliformes, 8— 1 o-florae, foliis breviores, pedunculo pedicellis-

que puberulis. Flores erecto-palentes, illis C. Maiinii N. E. Br. pauIo

majores. Calycis segmenta ovato-lanceolata, acuminata, minute puberula.

Corolla alte 5--fida, lobis oblongiSj obtusis, margine extcriore minutissime

ciliolatis, caeterum glabris. Corona anularis, usque ad medium 5-lobata,

lobis ellipticis obtusis marginibus incrassatulis. Gynostegium breviter stipi-

tatum. Antherae quadratae , appendice hyalina semiorbiculari. Pollinia

oblique ovalia, translatoribus brevibus retinaculo rhomboideo paulo minori

affixa. Stigmatis caput depressum.

Eine hochsteigende windende Staude oder Halbstrauch mit fadenformigen Zweigeu.

Blaltsliele H— 5 cm lang, Spreite 6—7 cm lang, unterhalb der Mitte 4—5,5 cm breil.

Bliitendolden auf 3—5 cm langen Stielen. Blutenstielchen ^ — 1,5 cm lang. Kelchzipfel

ca. i,5 mm lang. Korolla ausgebreitet kaum \ cm im Durchmesser. Korona mit Lappen

etwa 2j25 mm hoch, das Gynostegium gering uberragend.

Nordkamerun: Lichter Gebirgswald im Bansso-Gebirge, ca. 2000 in

u. M. (Ledermann n. 5757. — Bluhend im Oktober 1909); lichter Gebirgs-

wald auf den Muti-Abhangen, unweit Mfongu, 1700—1800 m u. M. (Leder-

MANN n. 5892, 5931a. — Bluhend im Oktober— November 1909).

Am besten diirfte die Art neben C. Mamiii N. E. Br. unterzubringen sein, dem sie

auBerlich ahnelt. Durch die Korona werden beide Arten gut geschieden.

C. pygmaeum Schltr. n. sp. — Herba perennis, pygmaea, rainosaj

sub anthesi aphylla vel subaphylla. Caules abbreviati, minute cinereo-
r

puberuli. Folia linearia, acuta, superne sparsim puberula, marginibus revO-

lutis. Cymae umbelliformes, 4—10-florae, pedunculo pedicellisque minute

puberulis. Flores erecti, illis C. praecocis Schltr. similes et fere aequi-

magni. Calycis segmenta lanceolata, minute puberula, quam corolla multo

breviora. Corolla subrotata, alte 5-fida , lobis oblongis, obtusis ,
supra

medium paulo dilatatis, glabris. Corona anularis 1 0-lobata, . lobis 5 majon-

bus oblongis, obtusis, intus in lamellas 2 parallelas decurrentibus, 5 multo

brevioribus semiorbicularibus, apiculatis. Antherae trapezoideo- quadratae

appendice hyalina suborbiculari minute serrulata. Pollinia oblongoidea

translatoribus brevibus, retinaculo oblongoideo paulo minori basi affixa.

Stigmatis caput rostrato-conicum.

Eine sehr kurze, zur Bliitezeit meist blattlose Staude, 3—10 cm hoch. Blatter

4— 6 cm lang, ca. 2 mm breit. Dolden auf \— 1,5 cm langem Stiel, Blutenstielchen bis

1,5 cm lang. Kelchzipfel 2,25 mm lang. Korolla ausgebreitet 1,1 cm im Durchmesser.

Korona 3,5 mm hoch. Gynostegium mit GrifTelkopf etwa 3 mm hoch.

Nordkamerun: Abgebrannte felsige Baumsavanne zwischen Tapa^^

}

1

und Tukurua, <250—1500 m u. M. (Lbdermann n. 2152. — Bltthend i^

4

. ^ t
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Januar 4 909); gebrannte felsige niederige Gebuschsavanne bei Banjo,

ca. 1100 m li. M. (Ledermann n. 2226, 2230. — Bluhend im Januar 1909).

Es ist besonders inleressant, daC in der hier beschriebenen Art die erste nahere

Verwandte des C. praecox Schltr. von Rhodesia vorliegt. Die neue Art ist von jenem

durcli die Korona sehr gut unterschieden,

C. aphyllum (Thbg.) Schltr. comb. nov.

Asclepias aphylla Thbg., Prodr. PI, Cap. (1794) p. 47.

Sarcocyphula Qerrardi Harv., Thes, Gap. II. (1863) p. 58, t. 191.

8arcoste?nma teti^apterum Turcz., Bull. Soc. Mocc. (1848) p. 255.

Cyanchum sarcostemmatoides K. Sch., in Engl. Pflanzenw. Ostafr., C.

(1895) p. 323.

Verbreitung: Von Uitenhage durch Natal, Gazaland und Mozambique

bis Deutsch-Ostafrika.

Da sich herausgestellt hat, daC Cynanchum aphyllum L. mit Sarcostetnma vimi-

naleR, Br. identisch ist und Cynanchum aphyllum Ye\h zu Metasielma aphyllum Dene.

«u rechnen ist, muC G. sarcostemmatoides K. Sch. auf Grund der oben angegebenen

Synonymie in C aphyllum (Thbg.) Schltr. umgetauft werden. Da die bekannten Stand-

orte der Spezies bereits in der Flora Capensis und in der Flora of Tropical Afrika auf-

gefiihrt sind, habe ich mich hier darauf beschrankt, nur das Verbreitungsgebiet der Art

anzugeben,

Stigmatorhynchus Schltr. n. gen.

Calycis segmenta ovata vel elliptica, puberula, quam corolla multo

breviora. Corolla campanulata, usque ad medium 5-fida, exlus glabra,

intus fauce barbata. Coronae foliola dorso antheram alte adnata a dorso com-

pressa simplicia, basi in anulum gynostegio et corolla lubum adnato connata.

Anlherae trapezoideae, marginibus cartilagineis, appendice hyalina elliptico-

lanceolata subacuto. Pollinia erecta, late ellipsoidea, translatoribus tenuis-

simis retinaculo oblongoideo basi affixa. Stigmatis caput e basi incrassata

perlonge rostriformi productum, antheras multo superans. Carpella biovulata.

Folliculus monospermus (an semper?), rostratus.

Frutices erecti, valde ramosi, 1 —2 m alti, ramulis abbreviatis dense

foliis tenuibus obtectis; foliis breviter petiolatis, plus minus spathulalis,

puberulis; floribus minutis, in umbellis subsessilis vel fasciculis paucifloris

extraaxillaribus, pedicellis perbrevibus.

Species 3 adhuc notae Africae tropicae indigenae.

Die Gattung steht Marsdenia am nachsten, unterscheidet sich aber

*Jurch den Habitus, ferner durch die am Grunde ringfOrmige Korona, welche

^«ch mit der Korolla verwachsen ist, den langschnabligen Griffelkopf, der

bei einer Art zweispaltig ist, und die einsamigen Balgfruchte, die allerdings

^rst bei einer Art bekannt sind.

AuBer dem hier beschriebenen St hereroensis Schltr. gehoren zur

Galtun
umbelUfi

Schltr., welche beide von K. Sgbumann als Marsdmia-Arien beschrieben

Borden sind.
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St. hereroensis Schltr. n. sp. — Frutex erectus, ramosissimus, usque

ad 1 m altus. Rami et ramuli, primum dense puberuli, demum glabrati,

dense foliati. Folia patentia, elliptico-spathulata , obtusiuscula, utrinque

puberula
,
perbreviter petiolata. Cymae subsessiles fasciculiformes, pauci-

florae. Flores parvuli, albidi, subsessiles, Calycis segmenta ovata, obtusa,

sparsim puberula. Corolla campanulata usque infra medium fere 5-fida,

extus glabra, lobis anguste oblongis, fauce et basi medio dense barbatis
I

tubo supra basin anulo pilorum decurvorum ornato. Goronae foliola lanceo-

F
\:\ {>!'

wV
'..j>^^

Fig. 1. Stigmatorhynchics hereroemis Schltr. 4 Zweigsluck, B Bliite, KoroHa;

segment, D Gynostegium mit Korona, E Anlhere mit Koronaschuppen, F Pollinarieiij

Q Ovarium-Langsschnitt, H Ovarium-Querschnilt.

lata, basi inter se connata, antheris bene breviora, ima basi tubo coroUae

adnata. Antherae generis. Pollinia oblique ellipsoidea, translatoribus tenuis-

simis retinaculo parvulo oblongoideo, basi affixa. FoUiculus fusifornus,

longirostris^ monospermus. Fig. \

.

Ein vielverzweigter 1 m hoher, starrer Strauch, Blatter 1—1,4 cm lang, iiber der

Mitte 0,5— 0,7 cm breit. Kelchzipfel etwa 2 cm lung. Korolla etwa 5 mm lang. Gyn^'

stegium sitzend, mit GrifTelkopf etwa 4 mm hoch.

Damaraland: Rotbrauner tiefer Lehm bei Okawakuatjivi (DintbR

n. 917. Bliihend im November 1908.

> J
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Die Art steht dem St. umbelliferus (K. Sch.) Scbltr. von Uhehe sehr nahe, beson-

ders in der Struktur der Bliiten, hat aber viel kleinere Blatter und fast sitzende Bluten.

Die dritte Art der Gattung, St steleostigma (K. Sch.) Schltr. von Somahland hat mehr

runde groCere Blatter und einen an der Spitze zweispaltigen Griffelkopf.

fflarsdenia R. Br.

Ich habe schon verschiedentlich darauf hingewiesen^ daB die Gatlung

Marsdenia R. Br. in ihrer heutigen Fassung sehr heterogene Elemenle ent-

halt, welche bei einer monographischen Bearbeitung der Familie wohl

besser ausgeschieden wiirden. Doch ist zurzeit hierin keine Anderung mOg-

lich und so muB ich auch unter den gegebenen Umstanden die von

N. E. Brown vollzogene Vereinigung von Dregea E. Mey. mit Marsdenia

R. Br. vollig anerkennen.

Die Gattung ist in Afrika entgegen den librigen Kontinenten nur

schwach vertreten^ denn zurzeit kennen wir kaum mehr als ein Dutzend

Arten, von denen nur eine auf Siidafrika beschrankt ist, namlich M.

Dregea Schltr., wahrend die librigen tropisch sind. Interessant ist das

Auftreten einer Art, M. erecta R. Br., im Mediterran-Gebiet,

Die afrikaniscben Arten sind samtlich hochsteigende Lianen, von denen

viele mit besonderer Vorliebe an Waldrandern wachsen, wo sie voller

Sonne ausgesetzt sind. Die Spezies, welche, wie M. latifoUa Schltr., M.

leonensis Bth., if. glabriflora Bth. und einige andere, auf den groBen

afrikaniscben Regenwald beschrankt sind, steigen als diinne Kletterer empor

und entfalten ihre Bluten meist erst, wenn sie die Baumgipfel erreicht

haben.

M, Dregea Schltr. nov. comb.

Dregea flmibuiida E. Mey., Comm. (1837) p. 19.

Pterophora Dregea Harv., Gen. S. Afr. FL (1838) p. 223.

Marsdenia floribunda N. E. Br., in PL Trop. Afr. IV, I (1903) p. 422.

Siid-Afrika: Von Uitenhage bis Natal verbreitet.

Der von N. E. Brown ^jrecrebenc Name muCte umgetauft werden, da von mir be-
D^O

reits im Jahre 1899 (in Urban, Symb. Antill. I) eine Marsdenia floribunda (R. Br.) Schltr,

geschaffen wurde.

M. macrantha (Kl.) Schltr. nov. comb.

JCfrantha Kl

Peetersiana

Marsdenia

(1876) p. U7.

Trop. Afrika: Von Angola bis Ostafrika verbreitet.

Auf Grund der Prioritaisgesetze muB die Pllanze den obigen Namen fuhren.

Ptmygocarpus ahyssinicus

Hoya africana D<

D^regea abvssinica



144 Beitrage zur Flora von Afrika. XLII,

ruhicunda Hiern. Cat. Welw
Maj'sdenia spissa (1901) p. 260. I

Trop. Afrika; Von Lagos bis Angola und durch das Kongo-Gebiet ^

uber Ost-Afrika bis Abyssinien verbreitet.

Diese Art muCte ebenfalls auf Grund der Prioritatsgesetze umgetauft werden.

Brachystelma R. Br.

Die Gattung Brachystelma R. Br. sehe ich mich noch immer veran-

laBt, in derselben Weise zu umgrenzen wie friiher, d. h, ich schliefie

Bichaelia Harv., Lasiostelma Bth. und Aulostephanus Schltr, aus, ziehe

aber Craterostemma K. Schum. zu ihr. In dieser Umgrenzung ist die

Gattung im tropischen Afrika in 10 Arten und im auBertropischen Siid-

afrika in etwa 15 Arten vertreten. Die von mir als Sisyranthus schixo-

glossoides beschriebene Pflanze steht bei Sisyranthus entschieden ungleich

natiirlicber als bei Brachystelma^ wozu N. E. Brown sie gebracht hat.

Die Arten treten samtlich auBerst lokal auf und sind fast nie in einer

groBeren Zahl von Exemplaren anzutreffen, so kommt es, daB sie in den

europaischen Herbarien ziemlich sparlich vertreten sind. In ihren Heimats-

landern Ziehen sie im allgemeinen kurzgrasige Savannen mit lehmigem oder

glimraerhaltigem Boden den tiefsandigen Feldern vor, doch scheinen in

Siidwestafrika besonders einige Arten aufgefunden worden zu sein, welche

ziemlich tief im Sande vergrabene Knollen haben, so z. B. B, Schinxii

(K. Sch.) N. E. Br.
L

B. D inter i Schltr. n. sp. — Terrestre, erectum, simplex vel sub-

simplex. Cormus subglobosus, ab apice depressus. Gaulis bene foliatus,

brevissime hispidulus. Folia erecto-patentia, elliptica vel rarius lanceolato-

elliptica, obtusa vel subacuta^ breviter petiolata, utrinque brevissime hispi-

dula. Flores in genere inter minores , fasciculati , breviter pedicellati.

Calycis segmenta lanceolata, dense puberula. Corolla subrotata, usque infra

medium 5-fida, calycem.bene superans, lobis ovato-triahgulis , subacutis,

exlus dense puberulis, intus glabris. Corolla poculiformis, lO-lobulata^

glabra, lobulis majoribus rotundatis apice breviter excisis, lobulis minoribus

antheriferis, mcurvulis, triangulis obtusis. PoUinia oblique quadrato-ellipsoi-

dea, translatoribus brevissimis, retinaculo multo minori basi affixa.

Eine aufrechte, 14—30 cm hohe Staude. KnoUe 3—4 cm im Durchmesser.

Blatter 2,7—4,5 cm lang, elwa in der Mitte 0,3—1,2 cm breit. Bliitensliele etwa 3 mm
lang. Kelchzipfol 2,5 mm lang. Korolla im Durchmesser 8 mm mit niederiger, kaum

1 mm holier Korona.

Damaraland: Im lichten Buschwald bei Streydfontein (Dintbr n. 775.

Bluhend im Dezember 1908); bei Brakwater (Dintkr n. 1515.

Bluhend im Dezember 1900); auf Gneisboden der Auslaufer der Auas-

berge (DmxER n. 1890, — Bluhend im Marz 1911); im schwarzen BodeD

bei Grootfontein (Dinter n. 2384. — Bluhend im Januar 1912],
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Eine interessante Art, welche mit B. simplex Schltr. groCe habituelle Ahnlichkeit

hat, aber ira Bliitenbau recht verschieden ist.

Dichaelia Harv.
t

Ich kann durchaus nicht mit Mr. N. E. Brown ubereinstimmen, welcher

die Gattung Dichaelia Harv. mit Brachystelma R. Br. vereinigt. Die Form der

Bliite mit ihren an der Spitze zusammenhangenden sehr schmalen Korolla-

lappen und die Struktur der Korona rechtfertigen durchaus die Trennung

der beiden Gattungen. Es ist doch wahrlich nichts dabei gewonnen, wenn
r

man diese in sich so vorziiglich scharf umgrenzte Gruppe mit dem so poly-

morphen Brachystelma R. Br. vereinigt, man konnte dann mit demselben

Rechte auch Ceropegia noch hinzuziehen und eine Reihe anderer Gattungen
F

der Ceropegiinae. Es unterliegt keinem Zweifel, daB eine ganze Anzahl

der Gattungen der Asclepiadaceen JiuBerst kiinstlich umgrenzt sind, deshalb

sollte man sich. freuen, wenn man so natiirliche Gruppen fmden kann, wie

sie in Dichaelia Harv. und Lasiostelma Bth. vorliegen und sich hiiten

groBe, schlecht umgrenzte Gattungen zu schaffen.

Die Gattung Dichaelia Harv., von der hier die erste tropisch-afrika-

nische Art beschrieben ist, umfaBt 15 siidafrikanische Spezies, von denen

Dichaelia commixta (N. E. Br.) Schltr., D. Bolusii (N. E. Br.) Schltr. und

D. distincta (N. E. Br.) Schltr. von N. E. Brown letzthin als Brachystelma-

Arten beschrieben, wahrend die iibrigen schon fruher von mir aufgezahlt

worden sind.

Die Arten wachsen alle stets in sonnigem offenem Gelande, meist

zwischen kurzen Grasern. Die Knollen vieler Arten werden von den Ein-

geborenen gern gegessen.

D. forcipata Schltr. n. sp. — Herba perennis, erecta, ramosa. Cor-

mus subglobosus ah apice depressus. Caulis ramique cinereo-tomentosuli,

laxe foliati. Folia patentia, oblonga, obtusiuscula, leviter undulata, dense

cinereo-tomentosula, sub anthesi nondum bene evoluta. Flores in fasci-

culis extraaxillaribus paucifloris, breviter pedicellati. Calycis segmenta

ovato-lanceolata, cinereo-puberula, corollae tubo paulo breviora. Corolla

alte 5-fida, segmentis linearibus, obtusiusculis, apice cohaerentibus, extus

puberula, intus glabra. Corona tubularis, lobis 5 exterioribus altius forci-

pato-bifidis, interioribus subaequilongis antheriferis oblongis obtusis, anthe-

ram paulo superantibus, glabris. Pollinia oblique suborbicularia, trans-

latoribus brevissimis retinaculo oblongoideo minuto affixa.

Eine aufrechte kleine, wenig-verzweigle Staude, 10—15 cm hoch. Blatter zur Blute-

zeit noch nicht voll entwickelt, bis a mm lang. Bliitenstielc ca. 2 mm lang. Kelchzipfel

«lwa \ mm lang. Korolla mit den oben zusammenhangenden Segmcnten ca. 6 ram lang.

'vorona mit Gynostegium ca. 2 mm hoch.

Damaraland: Bei Neilsas, Omaheke (Dinter n. 680. — Bluhend im

I^ezember 1908).

^otanisclie J&hrbucber. LI. Bd.
10



1^46 Beitrage zur Flora von Afrika. XLII.

Die Art ist verwandt mit D. Qalpinii Schltr. von Transvaal, aber durch die Korona

gut unterschieden.

Blepharanthera Schltr. n. gen.

Calyx alte 5-partitus, segmentis lanceolatis, puberulis, quam corolla

bene brevioribus. Corolla alte 5-fida, plus minus puberula, lobis erecto-

patentibus oblongis. Corona simplex annularis, alte 5-lobata, lobis lineari-

bus erectis, apice subhamato-recurvis, tubo extus 5-gibbo. Antherae intus

basi loborum adnatae oblongoideae, margine vel apice setulis paucis cilialae.

Pollinia illis generis Bi^achystelma R. Br. similia, translaloribus perbrevibus,

retinaculo parvulo. Stigmatis caput depressum.

Herbae perennes ramosae, habitu Brachystelmae; foliis puberulis, ob-

longis, sub anthesi vulgo nondum omnino evolutis; floribus fasciculalis,

plus minus brevipedicellatis, mediocribus vel parvulis.

Species 2 adbuc notae terrae >Deutsch-Sudwestafrika« incolae.
w

Die Gattung, welche unzweifelhaft zu den Ceropegiinae zu rechnen

ist, durfte am besten neben Bi^achystelma R. Br. untergebracht werden, vor

welchem sie sich durch die Korona und die merkwiirdigen gewimperten

Antheren unterscheidet. Die Form des Gynostegiums mit der Korona er-

innert an Ceropegia L., doch ist bei der bier beschriebenen Gattung die

Korona einfach und die KoroUa von ganz anderer Form. Wie ich bei

Brachystelma R. Br. angegeben babe, kann ich mich keineswegs mit der

von N. E. Brown gegebenen Umgrenzung jener Gattung einverstanden

erklaren.

B. Dinteri Schltr. n. sp. — Herba perennis, ramosa. Caulis rami-

que minute puberuli laxe foliati. Folia patentia oblongo-spathulata, ob-

tusiuscula, margine leviter undulata, basi in petiolum perbrevem attenuata.

Flores in fasciculis extraaxillaribus paucifloris, pedicellati, in tribu mediocres.

Calycis foliola lanceolata, puberula. Corolla campanulata usque ad tertiam

partem basilarem 5-fida, extus minuta puberula, intus glabra, lobis oblongis,

obtusiusculis , marginibus leviter recurvis. Gynostegium humile. Corona

anularis, alte 5-lobata, lobis oblongo-linearibus, obtusis, apice leviter recur-

vis, stigmatis caput duplo superantibus, tubo extus infra sinus leviter

5-gibbo. Antherae oblongoideae, obtusae, marginae ciliatae. Pollin*^

oblique subquadrato-latiovalia, translatoribus brevissimis retinaculo minuto

affixa. — Fig. ^ A~F.
Eine iO— 18 cm hohe, verzweigte Staude mit nach Angabe des Sammlers bis 6 cm

im Durchmesscr haitender 4 cm hoher Knolle. Blatter zur Bliitezeit offenbar noch nicht

voll entwickelt \— 2 cm lang, iiber der Mitte 4— 6 mm breit. Bliitenstiele ca. ^
^CQ

lang. Kclclizipfel 3 mm lang, Korolla 9 mm lang. Korona mit Gynostegium etwa

2,5 mm lioch.

Damaraland: Sandig-lehmige Buschsteppe bei Otjihua, Okahandja,

ca. 1500 m u. M. (Dinter n. 410. — Bluhcnd im Januar 1909); auf Sand-
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boden bei Okahandja, kultiviert (von Neitsas stammend) (Dinter n. 680.

Bliihend im Dezember 1910).

Die Art ist vor B. ediilis Schltr. durch groCere Bliiten und die inncn kahle Korolla

gckennzeichnet.

B. edulis Schltr. n. sp. Ilerba perennis, ramosa, parvula, Cau-

lis ramiqiie teretes, minute puberuli, laxe foliati. Folia patentia, oblique

oblongo-ligulata obtusiuscula, in petiolum brevem angustata, minute pu-

berula, margine leviter undulata. Flores parvuli, in tribu inter minores,

in fasciculis paucifloris, extraaxillaribus pedicellati. Calycis foliola lanreo-

lata acuta, puberulaj quam corolla bene breviora. Corolla campanulata,

usque ad tertiam partem basilarem 5-fida, extus sparsim pilosa, intus mi-

FiJg. 2. A C Gynosiegium~F Blepharanthera Dmteri ScYiMv. J[ Zweigstuck, B Blute

^it Korona, D Koronasegment, E Anthere, F Pollinarium. - Q-M B. eduits fechltr.

G Habitusbild, fl Bliile, J Gynostegium mit Korona, iT Koronasegment,

M Pollinarium.

10*

L Anthere,



148 BeitrSge zur Flora von Afrika. XLII.

nute puberula, lobis oblongis obtusis, erecto-patentibus. Corona e basi anu-

lari gynostegio adnata alte 5-fida, lobis oblongo-linearibus obtusis, erectis,

apice leviter recurvulisj gynostegium duplo superantibus, tubo medio fere

infra sinus 5-gibbo. Antherae basi loborum coronae adnatae, oblongoideae,

apice setulis paucis ciliatae. Pollinia oblique ellipsoidea, translatoribus

brevibus retinaculo rhomboideo parvulo affixa. — Fig, 2 P—M.
Eine 4—7 cm hohe verzweigte Staude mit langlich zylindrischer 2— 7 cm langer

und 1—2 cm dicker Knolle. Blatter zur Blutezeit kaum voll entwickelt, 0,5 — 1 cm lang,

etvva in der Mitte 2,5—3,5 mm brcit. Bliitenstiele 3— 4 mm lang. Kelchblattchen,

1,25 mm lang, Korolla ca. 3,25 mm lang. Gynostegium mit Korona etwa 1,25 mm hoch

die Zipfel der Korona das Gynostegium doppelt iiberragcnd.

Damaraland: Auf den Glimmerschieferbergen bei Brakwater (Dintbr

n. 1514. — Bliihend im Dezember 1900).

Auf die Unterschiede zwischen dieser Art und B. Dintei'i Schltr. habe ich bei Be-

schreibung der letzteren aufmerksam gemacht.

Siphonostelma Scbltr. n. gen.

Calyx alte 5-partitus , foliolis lanceolatis. Corolla tubularis, usque

supra medium 5-fida, tubo cylindrico, lobis linearibus apice cohaerentibus.

Corona tubularis, apice obscure 5-lobulata, basi apiceque leviter constricta

usque ad medium fere gynostegio adnata, lobulis subexcisis. Antherae

tubo intus medio affixae, oblongoideae. Pollinia erecta oblique ellipsoidea,

margine interiore leviter carinata, translatoribus brevissimis, retinaculo ob-

longoideo minuto.

Herba perennis, ramosa, humilis; cormo semigloboso, caule ramisque

glabratis, laxe foliatis; folia glabra, anguste linearia; floribus in fasciculis

extraaxillaribus paucifloris.

Species singula adhuc nota terrae »Deutsch-Sudwestafrika« indigena.

Hier liegt eine merkwurdige Pflanze vor, welche in der Gestalt der

Korolla etwa in der Mitte steht zwischen Ceropegia L. und Dichaelia Harv.,

aber in der Korona von beiden ganzlich verschieden ist Die Korona be-

steht hier aus einer kurzen, krugfurmigen, oben kaum merklich gelapplen

Rohre, welche das kurze Gynostegium vollig umschliefit, so daB die An-

theren etwa auf halber Hohe der Rohre innen angewachsen sind. Eine

ahnliche Bildung kenne ich bei keiner anderen Gattung der Ceropegiinae.

Zwar werden bei Deeaceras Huttoni Harv. die Antheren auch tief innen im
w

Tubus der Korona abgebildet , doch stehen sie dort vor einer inneren
F

J

Korona, die aus 5 Lappchen besteht, wahrend hier eine solche fehlt.

S. stenophyllum Schltr. n. sp. — Herba perennis, pusilla. Cormus

semiglobosus ab apice depressus. Caulis ramique laxe foliali, teretes,

glabrati vel sparsim et minute puberuli. Folia erecto-patentia vel sub-

erecta, anguste linearia, acuta, glabra. Flores in fasciculis paucifloris, graci-

liter pedicellati, in tribu inter mediocres. Calycis foliola lanceolata, acuta,



R, Schlochter, Asclepiadaceae africanae. 149

ti

i

4

>

^v.

-1^

glabra^ corollae tubo bene breviora. Corolla tubulosa, glabra, usque

supra medium 5-fida, tubo cylindrico, lobis linearibus obtusiusculis imo

apice connatis. Corona generis. Antherae oblongoideae incurvulae. PoUinia

translatores et retina-

culum generis. Folliculi

graciliter filiformes, ro-

strati. Fig. 3.

Eine kurze, aufreclite,

ca. 1"> cm liohe, verzweigte

Staude. Knolle ca, 6 cm
im Duichmesser. Blatter

3— cm lang, in der Milte

<,2o—2 mm breit. Bliiten-

stiele 7 8 mm lang. Keleh-

langen schmalen

vereiniglen

zipfel ca. 2 mm lang. Ko-

roUa 8 mm lang mit 4,5 mm
langer, 2,5 nun im Durcli-

messer haltcnder Rohre und

3,5 mm
an der Spitze

Lappen. Korona 2 mm
hoch, das Gynoslegium dop-

pelt uberragend.

Damaraland: San-

dige Grassteppen der

. Grootfontein - Flache

(DiNTERn. 2361. — Blu-

bend im Januar 1912).

fiber die Stellung der

Pflanze ist oben niiher be-

riclitet worden. Die Blufen

sind nacl) Angabo des
pj^ 3^ Stphonostelma stemphyilum Schltr.

Sammlers fast einfarbig ^ Habitusbild, B Bliite, G Korona, D Koronasegmenl
gelbgrun. mit Anther^n, E Pollinarium.

Kinepetalnm

Calyx alte 5-parlitus, foliolis lanceolatis, puberulis

sexlam partem basilarem 5-fida, utrinque puberula,

Corolla usque ad

angustis lineari-

bus obtusiusculis valde mobilibus. Corona e basi poculiformi duplex, exterior

S-lobata, lobis abbreviatis triangulis excisis, interior 5-lobata, lobis ereclis

a^guste linearibus obtusis elongatis antberiferis, coronam exteriorem more

Oe7^opegiae multo superantibus. Antherae oblongoideae, obtusae.- PoUinia

oblique subquadrato-latiovalia, translatoribus brevibus, retinaculo oblongoideo

Parvulo.

Herba semi*
perennis, gracilis, erecta, simplex vel subsimplex; cormo

globoso; caule tereti, minute puberulo, laxe folialo; foliis patentibus vel
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erecto-patentibus anguste linearibus, puberulis; floribus 1 —3-nis extra-

axillaribus graciliter pedicellatis.

Species singula adhuc nota terrae »Deutscb-Sudwestafrika« indigena.

Bei oberflachlicher Betrachtung konnte man die Pflanze fiir eine elwas

abweichende Brachystelma-hxi halten, was mich auch veranlaBt hatte, sie

provisorisch als Br. Sehultxei zu bezeichnen. Die Analyse zeigte aber,

daB die Korona und das Gynostegium mehr an Ce7vpegia L. erinnern, von

der aber die Gattung durch die Form der KoroUa voUig verschieden ist.

Sehr bemerkenswert sind die langen, schmalen Korollalappen, welche sich

nach einer Mitteilung des Herrn Dinter im Winde immer bin- und her-

bewegen.

K. Schultzei Scbltr. n. sp. — Herba perennis, gracilis, erecta, simplex

vel subsimplex. Corraus semiglobosus. Caulis gracilis erectus, laxe folialus,

Fig. 4. Sehultxei ^ Zweigstuck, B Kelchzipfel, C, D KoroHa-

segmente, E Gynostegium mit Korona, F Pollinarium..

minute puberulus. Folia patentia vel erecto-patentia anguste linearia, sub-

acuta, minute puberula. Flores in tribu inter mediocres 1— 3-ni, extra-

axillares, pedicello gracili minute puberulo. Galycis segmenta lanceolata

subacuta, minute puberula. Corolla usque ad sextam partem basilarem

5-fida, utrinque minute puberula, lobis e basi latiore linearibus obtusius-

culis, patulis vel patentibus, intus basi ciliis clavatis mobilissimis ornatis.

Corona generis alte exserta. PoUinia, translatores et retinaculum generis.

Fig. 4.

Eine sehr schlankCj aufrechte Staudc, 30—55 cm hocli. Knolle etwa 5 cm im Durch-

Kelcli-messer. Blatter 3— G cm lang, 1,25— 2 cm breit. Blutenstiele bis 2 cm lang.

2ipfel etwa 2,5 cm lang. Korolla mit den schmalen Zipfeln ea. 3 cm lang. Korona

3,25 mm hoch, die inneren Zipfel das Gynostegium etwa 4 mal iiberragend.

n-"

^ ^ -h J
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Kalahari: In der Kalahari bei Kooa (Dr. L. Schultze n. 357. — Bluhend

im Januar 1905); im tiefen braunen Sande der Strauchsteppe bei Epata

(Omaheke) ca. 1300 m li. M. (Seiner n. 222. — Bluhend im Marz 19H);
vom Platzrand bei Rehoboth (kult. in Okahandja) (Dimkr n. 2528.

Bluhend im Januar).

Die Blutenfarbung wird als graugriin angegeben.

Geropegia L.

Die Gattung Ceropegiah,^ welche zurzeit etwa 160Arten enlhalt, hat

in Afrika eine ganz besondere Entwicklung erfahren, denn etw^ 90 Arten

sind bereils von diesem Kontinent bekannt geworden und fast jede neue

gruBere Sammlung bringt weitere interessanle Novitaten der Gattung zur

Kenntnis der Botaniker. So habe ich auch hier wieder eine Reihe sehr

merkwiirdiger Typen zu beschreiben, welche teils aus Deutsch-Siidwest-

afrika, teils aus dem Hinterlande von Kamerun stammen.

Bei der ungeahnten Verschiedenheit der Bliitentypen, welche gerade Afrika

ert hat^ ist es ganz besonders schwierig geworden, die Gattung in

Sektionen zu teilen, so daB man wohl darauf warten muB, bis ein Monograph

sich einmal dieser Aufgabe unterzieht. Besonders erschwert wird aber eine

solche Arbeit dadurch werden, daB wir von sehr vielen Arten nicht wissen,

ob sie knollige oder gebiischelte Wurzeln haben, was meiner Ansicht nach

fur eine natiirliche Aufteilung der Gattung in Sektionen unumganglich nOtig

ist, da dadurch zwei scharf getrennte Untergattungen geschaffen werden

konnten.

Habituell sind sonst die Arten leicht in kleine, aufrechte Stauden, in

windende Stauden, blattlose windende Sukkulenten und schlieBlich in auf-

rechte, blattlose, fleischige Straucher zu teilen. Die beiden letzten Gruppen,

vertreten durch C. stapeliifor7nis Harv. aus Siidafrika und C. diehotoma

Harv. sowie C. f
kleinen Gebiete eigen. Wahrscheinlich ist,

^n Arten denen mit sebuschelten Wurzeln

sind jede einem

C. aberrans Schltr. n. sp. — Herba perennis, volubilis. Gaulis

simplex vel subsimplex, filiformis, laxe foliatus, minutissime puberulus.

Folia patentia petiolata, ovata vel ovato-oblonga, apiculata, basi rotundata

vel subcordata, utrinque minute puberula. Flores in fasciculis extraaxil-

laribus paucifloris, patuli. Calycis foliola lanceolata, acuta, puberula,

quam corolla mullo breviora. Corolla tubulosa, tertia parte apicali 5-lobata,

tube cylindrico, glabro, lobis linearibus obtusis, inlus pilosis basi barbel-

Jatis, apice cohaerentibus. Corona S basi cylindracea duplex, lobis exteri-

oribus 5 recurvis triangulis obtusis, lobis interioribus erectis lineari-ligulatis,

obtusis, glabris, gynostegium subduplo superantibus. Antherae oblongoideae,

f^oUinia oblique latiovalia, translatoribus brevissimis, retinaculo minuto.
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Ein zierlicher, meist unverzweigler Schlinger, Blatter mil Stiel 2— 3 cm lang, uber

dem Grunde der Spreite bis 1,5 cm breit. Bliitenstiele fein behaart, bis 5 mm lang,

Kelchzipfel 2,5 mm lang. Korolla 1,2 cm lang, Rohre etwa 3 mm im Durchmesser.

Zipfel etwa 4 mm lang. Korona mit Gynostegium 2,5 mm hoch.

Damaraland: Kalkgeroll bei Aukas (Dinter n. 843. — Bliihend lin

Dezember 1908).

Eine sehr charakteristische Art, welche durch die etwas abweichende Korona sehr

leicht kenntlich ist. Die auBeren Koronazipfel sind hier nach unten gebogen und gehen

dann gewissermaCen ohne Unterbrechung in die aufrechten inneren Zipfel iiber,

C. apiculata Schltr. n. sp. — Herba perennis, volubilis. Caulis rami-

que carnosuli, glabri, teretes, laxe foliati. Folia patentia vel patula, pelio-

lata, ovali-^ordata, apiculata, utrinque glabra. Cymae umbelliformes, pluri-

florae, extraaxillareSj pedunculo foliis paulo breviore pedicellisque glabris.

Flores in genere mediocres, erecti. Calycis foliola lanceolato-subulata,

acuta
,

glabra. Corolla curvata , urceolata , tubo basi leviter amplialo,

ostium versus bene dilatato, lobis complicatis^ ovatis, apiculatis, apice in

apiculum brevem cohaerentibus, tubo subduplo brevioribus. Corona e basi

poculiformi duplex, lobis exterioribus triangulis, excisis, margine dense

ciliatis, lobis interioribus ereclis, apice hamato-recurvis, linearibus, afulis,

quara lobis exteriores fere 4-plo longioribus. Anthera oblongoidea. Pollinia

oblique obovata, translatoribus brevibus retinaculo oblongoideo paulo minori

affixa.

Ein wenig verzweigter, kahler Schlinger mit sparlicher Beblatterung. Blatter

3—4 cm lang, 2—2,5 cm breit mit ca. i cm langem Stiel, Blutendolden 3—7-blutig

auf 2— 3 cm langem Stiel. Bliitenstiele ca. 8 cm lang. Kelchzipfel 6 mm lang.

Korolla ca. 3,5 cm lang, Rohre 2,25 cm lang, am Schlunde 1,2 cm im Durchmesser, in

der Mitte 3,5 mm im Durchmesser, Lappen ca. 1,25 cm lang. Korona 6 mm hoch.

Damaraland: Bei Aitsas und Otjituo (Omaheke) (Dintek n, 703, 703a.

Bluhend im Dezember 1908); bei Epata (Omaheke) 1300 m u. M.

(Seiner n. 260. — Bliitenlos im Marz 1911).

Die Art ist mit 0. moxamhicensis Schltr. verwandt, hat aber nicht die Einschnurung

am unteren Teilc der Korolla.
r

Die Blulen sind gelblich mit brauner Punktierung.

C. crassula Schltr. n. sp. — Herba perennis, alte scandens, ramosa.

Rami filiformes, flexuosi, carnosuli, glabri. Folia patentia peliolata, ovata,

apiculata, basi subcordata, crassula, glabra. Cymae pedunculatae umbelli-^

formes, pauciflorae, pedunculo folia fere dupio superante pedicellisque

glabris. Calycis foliola lanceolato-subulata, acuminata, glabra, corollae tubo

multoties breviora. Corolla tubulosa curvata, quarta parte apicali 5-fida,
*

tubo cylindrico basi et fauce paulo ampliato, lobis complicatis ovatis, api-

culatis, glabris, apice cohaerentibus. Corona e basi poculiformi duplex,

lobis 5 exterioribus bifidis, segmentis semiovatis, acuminatis, dense cilialis,

lobis 5 interioribus linaribus obtusis, glabris, erectis, lobos exteriores plus

duplo superantibus. Pollinia subgloboso-quadrata, translatoribus brevissimis,

retinaculo lineari-oblongoideo polliniis subaequilongo infra medium affixa*

1
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Ein 5—6 m lioher Schlinger mit leicht fleiscliigen Zweigen und Blattern. Blatt-

stiele 1— 1,4 cm lang. Blatter 2,3—3 cm lang, unterhalb der Mitte 1,7— 2 cm broil.

Bliitenwickel an 6—7 cm langen Stielen. Blutenstielchen 6—S mm lang. Kelchzipfel

4 mm lang. Korolla ca. 2,3 cm lang, am Schlunde etwa 8 mm im Durchmesser, die

Rohre etwas enger, Zipfel 6 mm lang. Korona ca. 4 mm hoch.

Nordkamerun: Felsige Sandsteinhiigel bei Garua, ca. 300 m il. M.

(Ledermann n. 4608a, 4609. — Bluhend im Juli 1909).

Die Art ist am niiclislen verwandt mit (7, aristoloohioides Dene, und C. carnosa
E. Mey.

C. cynanchoides Schltr. n. sp. — Herba volubilis, scandens. Caulis

ramique gracillimi, laxe foliati, glabri. Folia patentia vel patula petiolata,

ovataj cordata^ acuminata, sparsim puberula, subtus nunc glabrata, petiolo

puberulo. Cymae extraaxillares, subracemosae, pedunculo glabro petiolis

paulo longiore, pedicellis sparsim pilosis. Flores in genere mediocres,

erecti. Calycis foliola lanceolata, acuminata, sparsim pilosa. Corolla tubu-

losa, quarta parte superiore 5-fida, basi excepta extus minute puberula,

inlus pilis decurvis ciliata, tubo supra basin inflato deinde subito constricto

et ostium versus sensim ampliato, curvato, lobis complicatis, oblongis, ob-

tusis. Corona e basi poculiformi duplex lobis exterioribus patenlibus bi-

partitis, partitionibus subverticalibus falcato-triangulisj aculis, longicilialis,

lobis interoribus fere 4-plo longioribus linearibus subacutis, glabris, ereclis

apice recurvatis. Pollinia oblique ellipsoidea, translatoribus brevibus retina-

culo oblongoideo 4-plo minori basi affixa.

Ein zierlicher, wenig verzweigter Schlinger. Blatter 5—8 cm lang, unterhalb der

Mitte 2,4—4,2 cm breit, an 1,5—2,5 cm langem Stiel. Blutenstielchen ca. 1,5 cm lang,

i Kelcbzipfel 3 mm lang. Korolla 2—2,3 cm lang, Rohre iiber dem Grande 6 mm, dariiber

3 mra und an der Offnung des Schlundes 8 mm im Durchmesser, Lappen ca. 6 mm
lang. Korona 6 mm hoch, die inneren Zipfel das Gynostegium 3mal uberragend.

Damaraland: Gneishiigel bei Gaub (Dinter n. 2410. — Bluhend im

Januar 1912); Kalkberge bei Tsumeb (Dinter n. 2491. — Bluhend im

Januar 1912).

Die Art ist offenbar mit (7. aristolochioides Dene, verwandt, hat abor anders ge-

staltete Blatter von dunnerer Textur und eine sehr charakteristische Korona.
r

C. Dinteri Schltr. n. sp. — Herba perennis, erecta, simplex. Cormus

semiglobosus. Caulis gracilis, basi denudata excepta bene folialiis, teres,

glaber. Folia patentia vel erecto-patentia, anguste linearia, acuta, glabra,

roargine revoluta. Flores speciosi vulgo singuli extraaxillares, erecti, pedi-

cello glabro. Calycis foliola anguste lanceolata, acuminata, glabra. Corolla

lubularis, usque supra medium 5-fida, tubo basin versus et ostio paululo

lantum ampliato, lobis filiformibus erectis, dense pilosis, supra basin ciliis

clavatis mobiiibus ornatis. Corona e basi cupuliformi duplex, lobis 5 exteri-

oribus bifidis, segmentis triangulis subacutis, lobis interoribus erectis dupio

longioribus, linearibus, obtusis, glabris. Anlherae oblongoideae. Pollinia

oblique ellipsoidea translatoribus brevibus retinaculo oblongoideo fere 4-plo

"^5nori basi affixa.

_
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Eine zierliche, aufrechte, ca. 30 cm hohe Staude. Blatter 8—13 cm lang, ca. 3 mm
breit. Bliitenstiele 4

—

4,5 cm lang. Kelchzipfel 8—9 mm lang. Korolla im ganzen

ca. 9,5 cm lang, Rohre 5 cm lang, iiher dem Grunde und an der OfTnung des Schlundes

ca. 8,5 mm im Durchmesser, in der Mitte wenig verengt, Lappen fadenformig, ca. 4,5 cm

lang. Korona 5 mm hoch, die inneren Ligulen das Gynostegiura doppelt iiberragend.

Damaraland: Platzrand bei Rehoboth (kult. in Okahandja) (Dintkr

n. 2527 [Typus]. — Bluhend im Januar 1912); Bergwald der Kalkberge von

Tsumeb (kult. in Okahandja) (Dinter n. 2529. — Bluhend im Januar 1912).

Die Art steht der G. anten^iifera Schltr. und C. tomcntosa Schltr. am nachsten.

Die beiden hier aufgefuhrten Nummern stellen zwei Formen einer Art dar, von

denen die letztere dunkler gefarbt ist und etwas kleinere Bliitcn hat als der Typus.

C. kamerunensis Schltr. n. sp. — Herba perennis, volubilis. Caulis

ramique filiformes, flexuosi, laxe foliati, glabrati. Folia patula petiolota
r

lanceolate-elliptica, acuminata, sparsim puberula, petiolo puberulo. Cymae

extraaxillares, umbelliformes, pauciflorae^ pedunculo pedicellisque puberulis.

Floras erecti in genere vix inter mediocres. Galycis foliola lanceolata, acu-

minata, glabrata. Corolla tubulosa tertia parte apicali 5-fidaj tubo cylin-

draceo, medio leviter constricto, extus glabro, inlus piloso, lobis oblongis,

complicatis, extus glabris, intus pilosis, apice cohaerentibus. Corona e basi

poculiformi duplex lobis 5 exterioribus bipartilis , segmentis triangulis

ciliatis, lobis interoribus anguste linearibus, erectis, apice recurvis, quam

exteriores multo loncrioribus.

•.t

)

Ein zierlicher, krautiger Schlinger, Blatter 3,5— 6,5 cm lang, etwa in der Mitte

1—1,7 cm breit, Blattstiel 5—9 mm lang. Bliitenwickel auf 2— 3 cm langem Stiel.

Kelchzipfel 3,5 mm lang. Korolla ca. 1,8 cm lang, mit 6 mm langen Lappen, Tubus am

Schlunde und iiber der Basis ca. 3,5 mm im Durchmesser, in der Mitte wenig ver-

schmalert. Korona ca. 4 mm hoch.

Nordkamerun: Felsige Baumsavanne zwischen Ngerik und Limbameni,

ca. 310 m li. M. (Ledermann n. 4289. — Bluhend im Juni 1909).

Eine wenig charakteristische Art aus der Verwandtschaft der 0. Meyeri-Johannts

Engl., aber mit wenigbliitigen Inflorescenzen.

C. Ledermannii Schltr. n. sp. — Herba perennis, erecta, simplex.

Cormus semiglobosus. Caulis erectus, laxe foliatus, sparsim puberulus.

Folia erecto-patentia, anguste linearia, acuta, sparsim puberula, marginibus

revolutis. Flores erecti extraaxillares, singuli, pedicello sparsim puberulo.

Galycis foliola anguste lanceolata, acuminata, sparsim ciliata. Corolla ur-

ceolaris, tubo e basi paulo ampliata cylindrico apicem versus sensim bene

dilatato, lobis e basi triangula filiformi-linearibus, liberis, dense pilosis,

dente sUbulato retrorsum patente in quoque sinu. Corona e basi cylindraceo-

poculiformi duplici, glabra, lobis exterioribus forcipato-bifidis, interioribus

3-plo longioribus erectis, linearibus obtusis. Pollinia oblique ellipsoidea,

translatoribus brevibus retinaculo duplo minori basi affixa.

Eine aufrechte, ca. 20 cm hohe Staude. Knolle etwa G cm im Durchmesser. Blatter

3—4,5 cm lang, ca. 2 mm breit. Bliitenstiel 1,3 cm lang. Kelchzipfel ca. 4 mm lang-

Korolla im ganzen 9 cm lang, iiber dem Grunde 6 mm, in der Mitte 3 mm, am Rande

des Schlundes 1,2 cm im Durchmesser mit 5 cm langen Zipfeln. Korona etwa 6 mm hocb.

!- .' -
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Nordkamerun: Sumpfige Niederung mit hohen Grasern bei Kei-

Buba, ca. 300 m li. M. (Ledermann n. 4137. — Bliibend im Juni 1909).

Die Art ist unter den bisher beschriebenen Iropisch-afrikanischen mit keiner enger

verwandtj sie schlieCt sich vielraehr an die siidafrikanische C. tomontosa Schltr. mehr

an. Die Bliiten sind dunkel-weinrot , weiB marmoriert mit hellgriinen Korollalappen.

C. rhynchantha Schltr. n. sp. — Herba perennis, volubilis ramosa.

Caulis ramique filiformes, flexuosi, laxe foliali, glabri. Folia patentia vel patula

petiolataj elliplica, acuminata, superne et margine minute puberula, subtus glab-

rata. Cymae extraaxillares pedunculatae, umbelliformes, pauciflorae, pedunculo

petiolis duplo longiore pedicellisque glabris. Flores erecti in genere me-

diocres. Calycis foliola lineari-lanceolata, acuminata, glabra. Corolla tubu-

laris, usque ad medium fere 5-fida, lubo dimidio inferiore inflate, fauce

baud ampliato, intus dimidio superiore piloso, segmentis anguste linearibus,

tertia parte basali excepta in rostrum cylindricum apice incrassatum co-

baerentibus. Corona e basi poculiformi duplex, lobis 5 exterioribus medio

excisis subquadratis, apicibus recurvulis, lobis interioribus linearibus ob-

tusis, quam exteriores multo longioribus. Pollinia oblique subquadrato-

ellipsoidea, translatoribus brevibus, retinaculo angusto polliniis subaequi-

longo.

Ein zierlicher, krautiger Sehlinger. Blatter 2,5—4,5 cm lang, in der Mitte 1—2,3 cm

breit, Blattstiel 1—1,7 cm lang, Bliitenstielchen bis \ cm lang. Kelcbzipfel 2,75 mm
lang. Korolla ca. 3 cm lang, Tubus in der unteren Halfte 8 mna im Durchmesser.

Korona 4 mm hoch, die inneren Zipfel das Gynoslegium dreifach iiberragend.

Nordkamerun: Felsenhiigel bei Kokumi am Benue, 300 m u. M.

(Lbdermann n. 4732. — Bluhend im Juli 1909J.
Die Art ist mit O. distinda N. E. Br. verwandt.

C. sankurnensis Schltr. n. sp. — Herba perennis, volubilis. Caulis et

rami filiformes, flexuosi, laxe foliati, glabri. Folia patentia obovato-elliptica,

acuminata, glabra, petiole gracili, glabro. Cymi ramosi, umbelliformes,

pedunculo petiolo aequilongo, glabro, pedicellis filiformibus, minute pube-

rulis. Flores in genere mediocres. Calycis foliola lanceolata, acumi-

nata, puberula. Corolla tubulosa, quarta parte apicali 5-fida, tubo curvato,

cylindrico, basi inflato, lobis Ianceolatis, acutis, complicatis, apice pauci-

ciliato cohaerentibus, margine leviter undulatis. Corona cylindraceo-poculi-

formis, duplex, lobis 5 exterioribus lanceolatis, usque ad medium bifidis,

ciliatis, lobis interioribus linearibus erectis, glabris, exteriores vix dimidio

superantibus. Pollinia oblique ellipsoidea, translatoribus brevissimis, reti-

naculo angusto, polliniis paulo breviore.

Ein zierlicher, krautiger Sehlinger. Blatter 8—10 cm lang, uber der Mitte 3,3

*,5 cm breit an 3—4 cm langom Stiel. Bliitenstielchen ca. I cm lang. Kelcbzipfel

3 mm lang. Korolla 3 cm lang, Rohre tiber dem Grunde 8 mm, in der Mitte 4 mm im

Durchmesser. Lappen 8 mm lang. Korona 2,5 mm hoch.

Kongobecken: Zwischen Buschwerk bei Kondue am Sankuru,

ca. 420 m ii. M. (Ledermann n. 59. — Bluhend im Marz 1907).

t>ie Art zeichnet sich durch die am Grunde stark blasig erweiterte Korolla. aus.
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Beitrage zur Kenntnis der Gattung Balanites Del.

Von

J. Slildbraed und R. Schlecliter.

Mit 1 Figur im Text.

i

Angeregt durch die vor kurzem erschienene Arbeit von T. A, Spragub

in Kew Bull, 1913, S. 131 beschlossen wir, das im Berliner Herbar befind-

liche Material von Balanites einer genaueren Durchsicht zu unterzieben.

Bis vor kurzem nahm man an, daB in Afrika nur eine Art der Gattung,

B. aegyptiaca Del., weit verbreitet sei. Da entdeckte Dawe im westlichen

Ugandaprotektorat und in den angrenzenden Gebieten des Kongostaates im

•Jahre 1905 einen groBen Waldbaum, der mit seinem hohen Wuchs, seinen

groBen Blattern und ungleich gruBeren Fruchten einen ganz neuen Typus

darstellte.

Er wurde von Dawe und von Spraguk in Journ. Linn. Soc. XXXVII.
,T

506 als B. Wilsoniaiia beschrieben. Ungefabr gleicbzeitig verufferitlichte

VAN TiEGHEM iu Ann. sc. nat. 1906, S. 223 ff. eine Studie unter dem Titel

>Sur les Agialidac6es«. In dioser Arbeit tritt er fur die Trennung der

Balanitoideae von den Zygophyllaceen ein. AuBerdem teilt er die Gattung

Balanites in drei Gattungen ein. ..

Uber die Familienzugehorigkeit wollen wir uns hier eines Urteils ent-

halten, den drei Gattungen van Tiegbems aber konnen wir nur die Wertig-

als
* .' t

keit von Sektionen zuerkennen. Agialida van Tiegh. Ziehen wir vor

Sekt. jEw-5atomfe5 Mildbr. et Schltr. zu bezeichnen, da sie den Typus der

Gattung, B. aegijptiaca Del., enthalt; sie ist charakterisiert dadurch, daB
-^

die Petalen kahl sind und das Ovar dicht behaart ist. Ihr steht gegen-

iiber die zweite Sekt. Agiella, die der gleichnamigen Gattung van Tieghems

entspricht; sie zeichnet sich aus durch den vollig kahlen Fruchtknoten^

Ilierher gehuren nur zwei Arten, B. angolensis Welw. und die unten

beschriebene B. glabra Mildbr. et Schltr. Die dritte Sektion, welche

VAN TiEGUEM als Gattung Balanites fuhrt, mochten wir als Sektion mit dem

Namen DaweopJujtum bezeichnen. Sie ist charakterisiert durch die innen

behaarten Blunienblatter. Uber diese dritte Sektion hat T. A. Sprague in

der oben erwahnten Arbeit sich eingehend ausgelassen und sechs Arten

namlich B. Iloxlmrghii Planch., B. trifhra van Tiegh., B. Wil^oiiiana

r

1
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Dawe et Sprague , B. Tiegheiyiii Ghev. , B. Maughami Sprague und

B. Daivei Sprague , unterschieden. Wir wollen uns daher hier nur mit

den beiden ersten Sektionen befassen.

Sect. I. Ell" Balanites Mildbr. et Schltr. — Auf die Merkmale dicser

Sektion haben wir schon oben hingewiesen. Van Tieghem hat diese Gruppe

in nicht weniger als 1 5 Arten zerlegt. Von diesen haben wir in dem Ma-

terial des Berliner Museums 8 feststellen konnen. Es macht uns den Ein-

druck, daB in einigen Fallen, wie bei Agialida memhranacea van Tiegh,,

A, abyssinica van Tiegh. und einigen anderen die Unterschiede gegen Ba-

hnites aegyptiaca Del. so gering sind, daB sie zu einer Trennung wohl

kaum berechtigen. Andere Arten, wie B, glomerata (van Tiegh.) Mildbr.

et Schltr., scheinen dagegen spezifisch recht gut. Zu unserem Erslaunea

fanden wir bei der weiteren Durchsicht des reichen Materials eine ganze

Reihe unserer Ansicht nach recht gut charakterisierter Arten, die mit den

uns nicht bekannten van TiEcnEMschen unter keinen Umstanden identisch

sein konnen. Besonders reich erwies sich Ostafrika, wo einige groBblutige

Typen ziemlich lokal verbreitet zu sein scheinen.

Sect. II Agiella Mildbr. et Schltr. — In der Bearbeitung der Gattung

Balanites durch Oliver in der Flora of trop. Africa tritt zuerst der Name
B, angolensis Welw. auf. Oliver fand keine Unterschiede in der Blute,

macht aber darauf aufmerksam, daB die Friichte sehr abweichen und fiilirt

die Pflanze als var. angolensis auf. Hiern hat sie in Cat. Welw. Afr.

Plants ohne weiteres als Synonym zu B. aegyptiaca Del. gestellt. Van

Tieghem dagegen erkannte zuerst als charakteristisches Merkmal die Kahl-

heit des Fruchtknotens, spaltet aber die Angola-Pflanze in 2 Arten, Agiella

angolensis und A. Welwitschii van Tiegh., welche wir mit Welwitsch

hochstens als Varietliten ein und derselben Art auffassen. In dem Berliner

Material befanden sich nun mehrere auffallend libereinstimmende Exem-

plare aus Ostafrika, die wir anfangs geneigt waren, ebenfalls zu B. ango-

J

lensis zu slellen, die sich aber bei naherer Betrachtung als spezifisch ver-

i

I

I

\

^\

(

schieden ervviesen, wir haben sie unten als B. glabra beschrieben.

I Ram

§ Eu-Balanites.

Balanites Fischeri Mildbr. et Schltr. n. sp. — Arbor ramis pendulis.

uli steriles spinosi, florentes espinosi bene foliati, canescentes. Folia pro

genere longe petiolata foliolis oblique subrhombeo-ellipticis obtusis nunc minute

*piculalis basi petiolato-angustatis, subglabris. Flores densissime glomerati

Pedicellis brevissime canescenti-puberulis pro genere brevibus; sepala lanceo-

'ato-elliptica acuta minute et dense puberula, petalis paulo breviora; petala

^nguste oblanceolato-spathulata acuta, utrinque glaberrima patentia, stamina

erecta vel erecto-palentia stilum distincte superantia, filamentis subfiliformi-

^p glabris antheris ovato-oblongis obtusis basi cordatis glabris; discus

^'epresso-subglobosus usque infra medium subaequaliter 1 0-lobato-incrassa-

:M-' -
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tus; ovarium breviter et dense subsericeo-villosum, stilus cylindricus ob-

tusus glaber, disco fere aequilongus.

Ein 8—10 m hoher Baum mit hangendcn Asten (ex Busse). Die vorlicgenden

stexilen Zweige zeigen eine gleichmaCige abstehende Bcdornung, wahrend die bluhenden

stets dornenlos zu sein scheinen. Die Dorncn scheinen selten eine Lange von 4 cm zu

erreichen. Die Blattstiele sind bis iiber 2 cm lang, die Blattchen bis 5 cm lang, etwa in

der Mitte bis 2,5 cm breit, nacli unten stielartig verschmalert. Die Stielc der in Biischeln

von 20 und mehr vereinigten Bliiten erreichen eine Lange von G—8 mm, die Kelchblatter

sind 4—5 mm lang und unterhalb der Mitte i,75 mm breit, die selir charakteristischen

Petalon sind etwa 6 mm lang und im oberen Drittel kaum uber i,25 mm breit. Die

durch Diskus, Fruchtknoten und Griffel gebildete Saule ist in der eben erscblossenen
h ,

Bliite annahernd 3 mm hoch, wahrend der Diskus an seiner breitesten Stelle, d. h. unter-

halb der Mitte, einen Durchmesser von etwa 2 mm besitzt. Die Filamente uberragen

deutlich, aber wenig den GrifTel, Frucht ellipsoid, im reifen Zustande 4 cm lang bei

einer mittleren Breite von 2,3 cm,

Deutsch-Ost-Afrika: Usiha (Fischer n. 123, Typus! — Bluhend im

Oktober 1885); Baumsteppe bei Kilossa am Wege von Ilonga, Bliiten grun-

lich; einheim. Name: mkonga (Busse n. 170, — Bluhend im Juli 1900);

zwischen Kilwa und Ngeregere, einheim. Name: nguwi (Busse n. 3025.

Fruchtend im Juli 1903); Bagamoyo, Mafata, einheim. Name: mkonga
(IIoLTZ n. 1218. — Bluhend und fruchtend im April 1904).

Die Art steht der unten beschriebenen B. xixyphoides am nachsten, ist jedoch gut

unterschieden durch langer gestielte groBere Blatter, die sehr charakteristischen spitzen

Petalen und den viel langeren Griffel, abgesehen von weiteren Unterschieden des Diskus.

Beide Arten nahern sich der B. aegyptiaca Del., sind aber kennthch durch die Blatter

und dichteren Bliitenknauel.
y

B, zizyphoides Mildbr. et Schltr. n. sp. — Arbor parva ramulis

florentibus spinosis vel espinosis canescentibus bene foliatiSj spinis patenti-

bus subulatis acutissimis. Folia breviter petiolata foliolis oblique late ellip-

ticis basi subpetiolato-attenuatis apice obtusis, cano-viridibus. Floras in

fasciculos 10— 20-flores dispositi; pedicelli brevissime et dense cano-pube-

ruli pro genere mediocres; sepala angustius elliptica vel oblonga sub-

acuta extus dense et brevissime cano-puberula quam petala paulo breviora;

petala oblonga valde obtusa vel subexcisa utririque glaberrima; discus semi-

globosus usque supra basin 1 0-lobato-incrassatus incisionibus 5 longioribus

cum 5 brevioribus alternantibus; ovarium breviter et dense subsericeo-

villosum; stamina stilum distincte superantia glabra; stilus cylindricus ob-

tusus disco distincte brevior. Fructus late ellipsoideus utrinque obtusissi-

mus basi subtruncatus usque intricatus.

Ein 6—8 m hoher Baum mit graugriiner Belaubung. Die Dornen, welche gewohnlich

an den bluhenden Zweigen vorhanden sind, seltener fehlen, haben meist eine Lange von

4 cm, konnen aber, wie die von Ledermann mitgebrachten Exemplare beweisen, bis 7 cm

lang werden. Die Blattstiele sind 7—10 mm lang, die Blattchen an den bluhenden Zweigen

etwa 3 cm lang, in der Mitte bis 2,3 cm breit, scheinen aber spater noch etwas groCer

zu werden. Die Bliitcnstielc sind 6—9 mm lang, die Kelchblatter 4 mm, in der Mitte

1,5 mm breit; die Petalen etwa 5 mm lang, in der Mitte 1,75 mm breit. Die aus dem

Diskus, Fruchtknoten und Griffel gebildete Siiule ist kaum 2,25 mm hoch. Die Staub-

^_
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gefaCe iibcrragen den Griffel deuLlich. Die fur die Gattung auffallend kurzen Fruchte

haben im reifen Zustande eine Lange von etwa 3 cm bci einem Durchmesscr von 2

2,3 cm.

Togo: Nordlich Bassari vereinzelt beobachtet, an trockenen, vegetations-

losen Erosionsrissen auf Laterit etwa 350—400 m u. M, (Kerstikg n. 454

n. 533. — Bluhend im Januar und February fruchtend im Juli).

Nordkamerun: Dodo, Galerie in einer Schlucht, etwa 700 m u. M.

Bluten grun, Staubfaden gelb, wohlriechend (Ledbrmann 2938, Typus! —
Bluhend im Marz <909); bei Garua, sandige, steinige Gebuschsavannc mit

einzelnen Baumen, etwa 300 m u. M., Bluten grun, Staubfaden weiBgelb

(Ledermann n. 3349. — Bluhend im April 1909).

Wir haben schon oben auf die Unterschiede aufmerksam gemacht, durch welcho

sich diesc Art von B, Fischeri Mildbr. et Schltr, und mit ihr vor B, aegyptiaca Del.

auszeichnet.

Im Berliner Herbar befindet sich cin steriler Zweig, gesammelt in Nord-Togo bei

Sansanne-Mangu von Mellin unter n. 74, der hierher gehoren diirfte und auf dcm Be-

gleitetikett die interessante Mitteilung tragt, daC die Rinde zur Betaubung von Fisclien

verwendet wird und die Fruchte eCbar sind.

B. tomentosa Mildbr. et Schltr. n. sp. — Ramuli floriferi rigidi

crassiusculi, transverse rugulosi laxe foliati spinis pro genere brevibus sed

crassis rigidissimis et acutissimis. Folia parvula distincte petiolata petiolo

tomentoso, foliolis sessilibus oblique ellipticis obtusis subtus dense cano-

tomentosis, superne leviter et brevissime tomentosulis. Flores in fasciculos

2—3-flores dispositi pro genere satis magni; sepala dense villosa lanceo-

lato-oblonga subacuta, quam petala paulo breviora; petala anguste et longe

lanceolata obtusiuscula utrinque glaberrima; stamina erecto-patentia stilum

vix superantia glabra; discus semiglobosus usque supra basin subaequaliter

10-lobato-incrassatus; ovarium dense villoso-barbatum, stilus pro genere

perlongus filiformi-cylindraceus obtusus glaber.

Die vorliegenden verhaltnismaCig dicken und starren Zweige haben eine gelbbraunc,

sehr charakterisfisch fein querrunzelige Rinde, sie tragen im rechten Winkel abstehende,

I
an der Basis sehr dicke und bis zur Spitze gleichmaCig verjiingte Dornen, die bis

2,5 cm Lange erreichen. Die Blatter sind auffallend kleii^ der deutliche Stiel ist bis

7 cm lang, wahrend die unterseits dicht filzigen Blattchen bis i,4 cm Lange und 7

<Omm Breite erreichen, an der Basis sind sie abgerundet. Die Blutenstiele sind bis

^5 cm lang, die Kelchblatter 5 mm lang und in der Mitte 2 mm breit; die auffallend

schmalen Blumenblatter sind 7 mm lang und in der Mitte 4,25 mm breit. Die aus

Diakus, Fruchtknoten und Griffel gebildeto Saule ist annahernd 4 mm hoch, davon

iJimmt der sehr lange beinahe fadenformige Griffel iiber die Halfte ein.

Deutsch"Ost-Afrika: Ohne genauere Standortsangabe (Fischer

n. 125. — Im Jahre 1885/86).
Als nachstverwandte der hier beschriebencn Art ist die unten veroffentlichte B.

^omalensis Mildbr. et Schltr. anzuselien. Von dieser ist sie aber verschiedcn durch die

dichter behaarten und dcutlich gestieltcn Blatter, die viel schmaleren Petalen und den

^»cht konischen Diskus mit lanfferem Griffel.

1

B. somalensis Mildbr. et Schltr. n. sp. — Frutex (vel arbuscula?)

2-metralis ramulis floriferis spinescentibus bene foliatis juventute bre-

'1
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vissime tomentellis. Folia subsessilia, foliolis late obovatis, nunc suborbicu-

laribus obtusissimis, utrinque brevissime tomentellis. Flores singuli usque

terni pedicellis villoso-tomentosis. Sepala late lanceolata subacuta villoso-

tomentosa quam petala paulo breviora; petala lanceolata subacuta, utrinque

glaberrima patentia; stamina erecto-patentia filamentis stilum manifeste
a

superantibus glabris; discus conicus dimidio inferiore annulato-incrassatus

supra basin 1 0-lobalo-incrassatus, incisionibus longioribus cum 5 breviori-

bus alternantibus; ovarium villoso-barbatum stilo subulato obtuso glabro

longitud. discum aequante.

Ein 1—2 m hoher Strauch (nach Ellenbeck). Die an den vorlicgcnden Zweigen

abstchenden Dornen tragen bei dieser Art auch Blatter und Bliiten und sind 4—7 cm

lang. Die Blattchen der ELLENBECKsclien Excmplare, welclie wir als Typus betracliten,

sind bis i,8 cm lang und oberhalb der Mitte bis 1,5 cm breit, die noch jugendlichen des

RuspoLischcn Excmplares sind schmalcr, Ein Blatlstiel isl kaum zu erkennen. Die

Biiitenstiele sind wcnig iiber 1 cm lang. Die Kelcliblatter sind 6 mm lang bei 2 mm
Breite, die BlutenbJalter 7 cm lang und in der Mitte 2 mm breit Die durch Diskus,

Fruclitknotcn und Griffel gebildete Saule ist fast 5 mm hoch, wovon etwa 2 mm auf

den Griffel entfallen. Die Filamcntc iiberragen ganz deutlich die Griffclspitze.

Galla-Somali-Land: Arussi-Galla, Webi Mana, bewaldetes FluBtal

(Ellenbbck n. 1987, — Bluhend Ende Marz 1901); an trockenen Orten bei

Erbah (Ruspoli-Riya n. 1026. — Im Jahre 1892).

Die Pflanze zeigt unverkennbare Verwandtschaft mit B, tomentosa Mildbr, et

Schltr. Die Unterschiede zwischen beiden Arten sind bereits oben auseinandergesetzt.

Bemerkenswert sind die auffallend stumpfen, fast kreisrunden Blattchen, die fast ohne

Stiel aufsitzen. Die Form des breit-konischen Diskus ist sehr cliaraktcristisch dadurcb,

daC der untere Teil in einen wulstartigen, scharf vortretenden Ring verdickt ist und

nur der von B, horrida etwas almelt.

In der Form der Blatter scheint unsere Art auch der in Kew Bull. 1908 S, 57

beschriebenen B, orbicularis Sprague nahc zu kommen. Wir konnen aber nicht an-

nehmen, da6 beide identisch sind, da verschiedene Angabcn in der Beschrcibung, nament-

lich die Lange der Blutenstiele, erhebJich abweichen.

B. horrida Mildbr. et Schltr, n. sp. — Rami et ramuli floriferi

divaricantes spinescentes cortice transverse ruguloso obtecti spinis divari-

cantibus florigeris. Folia perbreviter petiolata foliolis oblique obovatis

obtusissimis primum tomentellis demum glabratis. Flores in fascicules

\—4-floros dispositi, pedicelli filiformes pro genere longi tomentosi; sepala

anguste ovata, obtusiuscula, villoso-tomentosa, petala elliptica obtasiuscula

utrinque glaberrima pro genere perlata, stamina erecto-patentia stilum

distincte superantia antheris magnis glabris; discus circuitu semiglobosus
h

dimidio inferiore annuliformi ampliatus basi inaequaliter 1 0-lobato-incras-

satus incisionibus 5 longioribus cum 5 brevioribus alternantibus ; ovarium

villoso-barbatum stilo cylindraceo obtuso glabro pro affinitate brevi.

Der vorliegendc bluhende Zwcig der Pflanze, welche von Busse niit B. Fisehert

zusammen gesanimelt wurde, deutet darauf liin, daG wir es hier mit ciner sehr starren,

offenbar typisch xerophytischen Art zu tun liaben. Wie bei B. somalenstSj mit der die

Art offenbar nalic verwandt ist, stehen auch hicr an den bis 8 cm langen Dornen Bluten-

biischel. Die stark lederigen Blatter sind sehr kurz (bis 5 mm lang) gcstielt. Die Blatt-

f-
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chen erreichen selten eine Lange von 4 cm und eine Breite von bis zu 2,5 cm. Die

Bliitensliele sind bis 1,8 cm lang, die Kelchblatter 5,5 mm lang und 2,75 mm breit,

w^hrend die auffallend breiten Petalen 7 mm Lange und in der Mitte eine Breite von

4,5 mm besitzen. Die durch Diskus, Ovarium und Griffel gebildete Saule ist etwa 4 mm
lang, woven ^,25 mm auf den Griffel entfallen.

Deutsch-Ost-Afrika: In der Baumsteppe bei Kilossa (Busse n. 170a.

Bluhend Ende Juli 1900).

Das cliarakteristische Merkmal dieser Art, welche unzweifelhaft mit B. pedicellaris

Mildbr. et Schltr. verwandt ist, liegt in den fiir die Gattung auffaiiend breiten Petalen,

an denen sie stets auf den ersten Blick erkannt werden kann. Wie bereits bei B, sovta*

lensis angegeben wurde, ist die Form des Diskus derjenigen dieser Art etwas ahnlich, sie

ist aber niedriger und mehr halbkugelig, auch ist der ringartige Wulst am Grunde noch

scharfer abgesetzt, Der Griffel ist kurzer. *

B. pedicellaris Mildbr. et Schltr. n. sp. — Frutex divaricato-ramo-

sus, ramis ramulisque rigidis bene foliatis mox glabratis spinescentibus. Folia

distincte petiolata petiolo dense el brevissime cano-puberulo demum sub-

glabro, foliolis late obovatis basi petiolato-rotundato-cuneatis obtusissimis

coriaceis primum minutissime et brevissime puberulis demuni glabratis.

...Flores singuli vel 2—4-ni pro genere longe pedicellati pro sectione magni,

pedicellis subfiliformibus dense et brevissime tomentellis; sepala anguste

lanceolata acuta quam petala paululo tantum breviora, extus brevissime

et dense tomentella; petala lanceolato-oblonga valde acuta utrinque glabra

patentia ; stamina erecto-patentia glabra, filamentis subfiliformi-subulatis

apicem stili vix attingentibus, antberis ovoideis profunde cordatis obtusis;

discus semiglobosG-conicus supra basin 4 0-lobato-incrassatus levissime iO-

sulcatus ima basi annulo pilorum instructus ; ovarium dense villoso-barbatum

stilo subulato obtuso discum longitud. aequante.

Ein sparriger^ dorniger Strauch, ca. 2 m hoch. Die Seitenzweige jungster Ord-

nung laufen wie bei B, horrida in fein zugespitzte Dornen aus und tragen Blatter und

Bliiten; sie haben an dem vorliegenden Exemplar eine Lange von 5—8 cm. Die Blatt-

stiele sind 7— 4 mm lang, die Bliittchen werden bis 4 cm lang und iiber 3 cm breit.

Die Bliitenstiele sind bis 2 cm lang, die Kelchblatter sind 6,5—7 mm lang und kaum

2 mm breit, die Blumenbliitter 7—7,5 mm lang und in der Mitte etwa 2,5 mm breit.

Die Staubblatter erreichen die Spitze des Griffels oder iiberragen sie um ein geringes.

Die aus Diskus, Fruchtknoten und Griffel gebildete Saule ist 3,5 mm hoch, wovon

etwa 1,75 mm auf die Ltoge des Griffels entfallen. Fruchte nicht vorhanden.

Britisch-Ost-Afrika: Voi an der Uganda-Bahn, in dichtem Sanse-

vieria-Buscb, ziemlich selten, Bliiten grunlich (Mildbraed n. 19. — Bluhend

Anfang Juni -1907). — Im Berliner botanischen Museum befindet sich ein

in Alkohol gelegtes Exemplar ohne nahere Standortsangabe aus Ost-Afrika,
r

gesammelt von Engler; dieses gehort ebenfalls zu dieser Art. Da Herr

Geheimrat Engler auch Voi besucht hat, liegt die Vermutung nahe, daB es

auch von dort stammt.

Als nachste Verwandte dieser Art ist.JS. horrida Mildbr. et Schltr. anzusehen; von

ihr ist sie durch spitzere Knospen, ungleich schmalere Kelch- und Blumenblatter una

den stark abweichenden Diskus, der keinen stark verdickten Riiigwulst an der Basis

zeigt, verschieden.

-3
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§ Agiella.

Balanites glabra Mildbr. et Schltr. n. sp. — Rami et ramuli divari-

cantes spinescentes teretes flexuosi laxe foliati glaberrimi cortice exsiccatione

leviter striato-ruguloso flavido-virescente obtecti. Folia sessilia vel sub-

sessilia, foliolis obovato-spathulatis obtusis vel subobtusis glabris pro genere

valde coriaceis. Flores fasciculati praecipue in spinis longis divaricantibus

rigidissimis acutissimis; pedicelli subtomentelli; sepala ovato-elliptica obtu-

siuscula tomentosula, petalis paulo breviora; petala anguste oblonga sub-

acuta utrinque glaberriraa patentia; stamina erecta vel ereclo-patentia stilum

paulo superantia filamentis subulatis glabris, antheris ovatis obtusis glabris

basi cordatis ; discus conicus basi filamentorum insertione subaequaliter

1 0-lobato-incrassatus leviter 10-sulcatus; ovarium glaberrimum stilo brevi

conico coronatum.

Wahrscheinlich ein Baummitspreizenden slarrenZweigen; bliihende Triebe mitreich-

licher abstehender Bedornung und griinlichgelber Rinde, die mehr oder weniger deutlich langs-

streifig runzelig ist; zuweilen zeigt die Streifelung eine eigentumliche spiralige Drehung.

Die seitlichen Dornen werden bis 1 cm lang, Ein gemeinsamer Blaltstiel ist gewohnlich

kaum erkennbar, selten wird er bis 2,6 mm lang. Die Blattchen sind bis 4 cm lang,

oberhalb der Mitte etwa 2 cm breit. Die Bliitenstiele erreichen eine Lange von 7— 10 mm.
Die Kelchblatter sind 4 mm lang, kurz unterhalb der Mitte 2,6 mm breit. Die Petalen

sind J), 5 mm lang, in der Mitte 4,o mm breit. In der eben entfalteten Bliite hat die aus

Diskus, Fruchtknoten und Griffel gebildete Saule eine Hohe von 2 mm, wiihrend die

Filamente etwa 2,5 mm Lange erreichen.

Deutsch-Ost"Afrika: Steppe zwischen Meandet und Kitumbini

(G. Uhlig, Otto WmxER-Stiftung n. 220, Typus. — Bluhend Ende August

^904); Steppe nordlich des Naiko-Berges (G. Uhlig, Otto WiNTKR-Stiftung

n. 403. ~ Bluhend im Oktober 1904); Massailand ohne nahere Standorts-

angabe (Fischer n. 244. — Im Jahre 1885); Umbugwe und Iraku am

Rande des ostafrikanischen Graben (Merker n. 282. — Im Jahre 1902

1903).

Die vorliegende Art ist nur mit B. angolensis Welw. naher verwandt. Beide

Arten unterscheiden sich von alien anderen durch den vollstandig kahlen Fruchtknoten.

B. angolensis Welw., welche von Oliver sowohl als auch von Hiern als Varietat von

B. aegyptica betrachtet wurde, ist von van Tieghem aber unter dem Namen Agiella

angolensis zum Typus einer eigenen Gattung erhoben worden. Die Aufstellung emer

eigenen Gattung erscheint uns nicht gerechtfertigt, dagegen sind wir der Ansicht, daB

die Art unter alien Umstanden getrennt gehalten werden mu6. B. glabra Mildbr. et

Schltr. ist von B. angolensis Welw, leicht zu unterscheiden durch die v5llig kahlen

Zweige und Blatter, sowie durch kiirzeren Griffel und mehr konischen Diskus.

i'.

11



,1

tJber die systematische Stellung yon Mitrastemon, als einer

neuen Gattung und besonderen Tribus der Eafflesiaceen.

von

B. Hayata
Tokyo.

1
\

Mit Taf. I.

I. Einleitung.

Vor mehr als dreifiig Jahren wurde auf der siidjapanischen Insel

Kiushiu ein hochst merkwiirdiger und in der damals bekannten Flora

Japans einzig in seiner Art dastehender Schmarotzer entdeckt (Tashiro Ij.

Die Angaben liber den Fund waren jedoch auBerst liickenhaft. Bestanden

sie doch lediglich in einer fliichtig hingeworfenen Skizze des Bliitenschaftes

obne die Haftorgane; auch fehlten zum Teil die Fortpflanzungsorgane. ;

Fur langere Zeit entging dann die Pflanze der Aufmerksamkeit der

Forscher sowohl des In- als Auslandes, bis sie vor ungefahr 5 Jahren

auch auf Shikoku, einer anderen Insel des siidlichen Japans, aufgefunden

wurde. Der Schmarotzer wurde damals zuerst von T. Making (Making I.,

S. 326) untersucht und von ihm obne Rucksicht auf die morpholo-

gische Struktur, und jedenfalls ohne eingehende Untersuchung der Anatomie

der Haftorgane, lediglich der auBeren Gestalt nach einstweilen der Familie
- - - *

Makino betrachtele sie als Repr§.sentatitqn

einer neuen Gattung und legt6 ihr zuerst den Namen Mitrastemon Yarria-

motozMak. bei. Spater, Ende19M, veroffentlichte dann derselbe Forscher

den Fund in dem Tokyo Botanical Magazine mit einer eingehenderen Be-

schreibung und ausgezeichneten Illustrationen. Nunmehr betrachtete er die

Pflanze als Vertreter einer neuen Familie, der Mitrastemonaceae, welche

von den Rafflesiaceen darin sich unterschiede , daB sie eine gamophylle

zylindrische und abgestutzte Bliitenhiillej eine mitraformige Staubfadensaule

und einen oberstlindigen Fruchtknoten besitzt.

Kurze Zeit vorher, im Jahre 1910, entdeckte man eine der obigen

ahnliche Pflanze im sudlichen Teil der Insel Formosa. Dieser Schmarotzer

ist viel gruBer als der japanische und unterscheidet sich in manchen, je-

der Rafflesiaceen zugezahlt.

)
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doch nicht wesentlichen Punkten von seinem japanischen Verwandten, wie

ich im folgenden zeigen mochte.

Es handelt sich hier urn eine neue Art (Hayata I., S. i12): Mitf'a-

stemon Kawasasakii Hay. Bei meiner Beschreibung folgte ich anfangs

der Annahme Makings und unterlieB es, auf die Frage nach der syste-

raatischen Stellung der Pflanze naher einzugehen. Spater jedoch neigte ich

zu der Annahme, daB v/ir es hier mit einer RafTlesiacee zu tun haben, und

teilte den Schmarotzer dieser Familie zu (Hayata II, S. II).

it habe, war Mitrastemon erst den Rafflesia-

ceen zugewiesen worden, dann wurde es fur eine eigene, neue Familie

gehalten und schlieBlich sogar mit den Nepenthaceen auf dieselbe Stufe

gestellt (Making IL, S. 252). Es ist alsG die systematische Stellung der

Pflanze noch auBerordentlich unklar. In der vorliegenden Arbeit mochte ich

deshalb die systematische Stellung des Parasiten beleuchten, indem ich ihn

in seinen morphologischen und anatomischen Merkmalen mit anderen

Familien vergleiche. Ich werde eingehend zu prufen suchen, oh die Ver-

schiedenheit der Merkmale, welche unseren Parasiten von den gegenwSrtig

bekannten RafTlesiaceen trennen, es notwendig macht, ihn zu einer beson-

deren neuen Familie zu rechnen, mit anderen Worten, ob die Unterschiede

solche sind, worin sich Genus von Genus, oder solche, worin sich Familie

von Familie unterscheidet. Soweit ich weiB, ist eine Bearbeitung dieses

Gegenstandes bis jetzt noch nicht unternommen worden. Uberdies gibt es

keine Arbeit, welche die Anatomic der intramatricalen Gewebe und des

Blutenschaftes, sowie die Struktur der Samenanlagen behandelt; alles Dinge,

^ welche ihrem ganzen Charakter nach fiir die Bestimmung der syslema-

tischen Stellung einer Pflanze so wichtig sind wie die Blutencharaktere.

Es sei mir daher gestattet, in dieser Arbeit die Morphologie der Pflanze,

sowohl die auBere als die innere, besonders soweit es fiir die gegenwartige

Diskussion notwendig ist, zu behandeln und dann die systematische Stellung

der Pflanze zu besprechen.

n. iursere Morphologie von Mitrastemon, besonders in bezng anf seine

systematischen Merkmale.

Die Pflanze 1) (Taf. I, Fig. 1) ist ein zweigloser, blattloser, einblutiger

Parasit, welcher auf den Wurzeln der Quercus cuspidata uber dem Erd-

boden oder ziemlich nahe an der Oberflache vorkommt. Sie findet sich

in groBer Zahl auf den Wurzeln, besonders wo dieselben ungefahr \ cm
dick sind. Die Wulste sind gewohnlich in der Mehrzahl, getrennt oder

zusammenflieBend, kurz, kugelfOrmig, aufrecht, sitzend, mit einem weiten

gelappten Munde. Der Blutenstiel ist unverzweigt, dick, gerade oder bis-

^) Es sei auch auf Makings Beschreibung der Pflanze in Tokyo Bot. Mag. XXV.

8-252, Taf. VII verwiesen.

.>
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weilen schwach gekrummt, stielrund oder schwach zusammengedriickt,

mit Schuppen besetzt. Die Schuppen sind gegenstandig, in 5 oder 6 Paaren,

dachartig, kreuzstandig, liinglich, nach innen vertieft, nach auBen gewulbt,

an der Spitze rundlich; waiter am Grunde sitzend, schwachglanzend infolge

einer von der Pflanze besonders bei voUer Bliite ausgeschiedenen Fliissig-

keit, welche sich in geringer Menge auf der Oberflache vorfindet Die

Bliiten sind ausnahmslos zwitterig und gewohnlich regelmaBig, aber bis-

weilen mehr oder weniger abwarts geneigt, vorziiglich, wie ich beobachtet

habe, im friiheren Stadium der Bliitenentwicklung, Von den vier primor-

dialen Blattern, welche die Bliitenhiille bilden, sind die vorn und hinten

befindlichen gewohnlich breiter als die zwei seitlichen. Vielfach hat sie

scheinbar strahlige Symmetrie, aber mitunter nur eine symmetrische Ebene,

wie das bei vielen Bliiten der Rafflesiaceen der Fall ist.

Die Bliiten stehen einzeln gipfelstandig, annahernd aufrecht. Die Bliiten-

hiillblatter sind gewohnlich vollstandig verwachsen. Die Bliitenhiille ist

immer unterstandig und am Fruchtknoten fest anliegend. Sie ist ge-

wOhnlich an der Spitze abgestumpft (Taf. I, Fig. \b) oder zuweilen

4-lappig (Taf. I, Fig. 1 a) und dem Anscheine nach etwa der Bliitendecke

von Pilostylis (Solms-Laubach L, S. 12) und auch derjenigen von Apo-

danthes vergleichbar, jedoch verschieden darin, daB sie unterstandig ist.

Sie ist 4-gliederig, wie ich bei einem jungen Zustande der Bliite {Taf. I,

Fig. 1] und auch bei ganz entwickelten Bliiten, welche zuweilen 4-lappige

Blutenhullen besitzen (Taf. I, Fig. \ a), beobachtet habe. Das Vorhanden-

sein dieser 4-lappigen Blutendecke bei Mitrastemon ist der Aufmerksamkeit

jenes Autors entgangen, welcher die Pflanze fur ausnahmslos mit abge-

stutzter, rOhrenformiger Blutenhiille versehen hielt und diese ungelappte

Bliitenhiille als ein eigentiimliches, die Pflanze von den Rafflesiaceen unter-

scheidendes Merkmal betrachtete (Hayata L, S. 112; Making II., S. 253).

Eine Blumenkrone ist nicht vorhanden. Die Staubblatter sind unterstandig,

aufrecht, zu einem hutformigen Zylinder verwachsen, welcher den Frucht-

knoten vollkommen entweder fest oder leicht deckt, abfallig. Die Staub-

faden sind zu einer weiten ROhre verwachsen, wie bei Pilostylis aethio;pica

(LoTSY S. 881), und springen zur Zeit der Reife nur auf einer Seite senk-

recht auf. Ich konnte nicht feststellen, aus wie vielen Primordialblattern

diese von den Staubfaden gebildete Rohre hesteht, obgleich ich mir Miihe

gab, die Sache im ersten Stadium der Bliitenentwicklung zu beobachten.

Die Staubbeutel sind zahlreich und zu einem weiten Napfe verwachsen.

Die Antherenfacher stehen ganz unregelmaBig in mehreren dichten Reihen

auf dem oben beschriehenen Napf (Taf. I, Fig. 2). Sie sind voneinander

nur durch dunne Wande getrennt, und auch die AuBenwand ist sehr ein-

fach gebaut (Taf. I, Fig. 2 a). Eine fibrOse Schicht fehlt ganzlich (Taf. I,

Fig. 2 aiVj iw). Sie sind im ganzen denen von Pilostylis sehr ahnlich

(LoTSY S. 881, Fig. G12, 3, 4, 5). Schwierig ist es festzustellen, ob der

i
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tinte Antherennapf aus mehrfacherigen Antheren besteht, wie bei Ba/f-
oder aus 1-facherigen Antheren, wie bei Pilostylis. Die Verbindungs-

spitzen sind auch oben an dem Antherennapfe zu einer Haube verwachsen,

welche oben eine kleine Offnung hat. Die Fruchtknoten sind ausnahmslos

oberstandig, sitzend, eifOrmig, einfacherig, mit wandstandigen Samentragern,

von denen 9—13 oder mehr bei M. Kaivasasaki Hay. in einem einzigen

Fruchtknoten vorhanden sind. Die Wand des letzteren ist dick. Der Frucht-

knoten ist seiner Struktur nach dem der Apodantheen (Solms-Laubach I.,

S. 12) ahnlich, aber verschieden wegen seiner oberstandigen Stellung. Die

Samentrager sind blattfurmig, sehr dick, fleischig und auf beiden Seiten

mit zahlreichen Samenanlagen versehen. Der GrifTel ist mit dem Frucht-

knoten gegUedert verbunden, aufrecht, kurz, sehr dick, anniihernd kegel-

furmig. Die Narbe halbkugelig, konisch mit einer nicht scharf markierten

Furche auf einer Seite an der Spitze. Die Gestalt des Griffels und der

Narbe ist den weiblichen Bliiten der Pilostylis und Apodanthes sehr ahnlich

(Solms-Laubach L, S. 13, Fig. 11 B). Die Samenanlagen (Taf. I, Fig. 3)

sind sehr klein, verkehrt-eifOrmig, eUiptisch mit einer kurzen oder langen

Nabelschnur, gegenwendig mit einem Integument, welches aus einer ein-

fachen Zellschicht besteht. Der Nucellus besteht ebenfalls aus einer ein-

fachen Zellschicht. Der Embryosack ist langlich, mit gewuhnlichen Anti-

poden. Die Struktur der Samenanlagen ahnelt im ganzen viel mehr der

der Rafflesiaceen, als der von anderen parasitischen Bluten (Goebel II.,

S. 368-T-369; Solms-Laubach VI). Fruchte beerenartig, nicht aufspringend,

ein wenig grOBer als die Fruchtknoten und ahnlich wie bei den Apo-

dantheen (Solms-Lalbacu I., S. 12— 13). Ich habe an Pflanzen, welche

aus ihrer Heimat nach Tokyo gesandt worden waren und in einem Topf

im hiesigen Gewachshaus am Leben erhalten wurden, beobachtet, daB der

Griffel, welcher mit dem Fruchtknoten gliederig verbunden ist, durch einen

RiB langs des Ghedes sich spaltet, wenn die Fruchte ganz reif sind. Die

Samen sind sehr klein, zahlreich, umgekehrt-eifurmig, eiliptisch, mit einer

Wten Schale versehen. Leider hatte ich noch keine Gelegenheit, einen

Embryo zu untersuchen.

Morpholog besonders in bezug anf

systematischen Merkmale

1. Anatomie des intramatrikalen Gewebes.

Das intramatrikale Gewebe des Parasiten in der Wirtswurzel ist aus-

schlieBlich von jener Art, welche man gewohnlich mit dem Worte Thallus

(Solms-Laubach I., S. 3, u. II.) bezeichnet und die hauptsachlich in der

Rinde der Wirtswurzel sich findet. Das Gewebe ist eine formlose Masse

und dringt in die Rinde der Wirtswurzel ein, indem es mit zahlreichen

rechts und links liings der Wurzel verlaufenden n.etzartig ineinander gewun-
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denen Faden die Wirtswurzel vollstandig umgibt und in der mitlleren

Schicht der Rinde und auf der auBeren Seite der Kambiumschicht sich

verzweigt (Taf. I, Fig. 4, 5, 6 u. 7). Bliitenschafle sind in den meisten

Fallen vorhanden, am reichlichsten bei 1—2 cm dicken Wurzeln. Es gibt

auBer diesen Auslaufern des Netzthallus noch eine groBe Zahl kleinerer

Faden, die viel feiner sind als jene; diese dringen senkrecht gegen die

Mitte des Holzes vor. Der Bequemlichkeit halber will ich die Thallus-

faden, welche horizontal langs der Wurzel verlaufen, >wagerechte« Faden

nennen, und jene vertikal gegen die Mitte des Holzes gerichteten »senkrechte<

Faden. Die horizontalen Faden in der Rinde bestehen, wie man aus dem

Querschnitt der Wirtswurzel ersieht (Taf. I, Fig. T 2v]j an der Peripherie

aus rundlichen, plasmareichen Zellen, gegen das Zentrum bin aber aus lang-

lichen Zellen. In den meisten Fallen finden sich nahe dem Zentrum Trache-

iden mit schraubenfOrmiger Verdickung. Die an der AuBenflache befind-

lichen plasmareichen Zellen scheinen mir dem Bastteil einer hoher organi-

sierten Pflanze der Funktion nach vergleichbar, wahrend die zentralen

etwas verlangerten Tracheiden mit dem Holzteil derselben Pflanzen ver-

glichen werden konnen. Die Faden, sowohl die senkrechten als auch die

wagerechten, werden gegen das Ende zu viel feiner und schlieBlich zu

einem einzigen Faden, welcher aus einer einfachen Zellenreihe besteht.

Diese Faden werden von Solms-Laubach wegen ihrer Ahnlichkeit mit einem

Pilzmycelium einfach als Mycelium bezeichnet (Solms-Laubach II., Goebel I.,

S. 435). Deswegen finden wir in einem solchen Querschnitt nahe bei oder

an der Stelle, wo ein Bliitenschaft steht, immer in der Rinde zahlreiche

(30—50) rundliche Piinktchen, welche voneinander getrennt auftreten, oder

auch wohl sich beriihren und sich verbinden; jene Piinktchen, welche die wage-

rechten Faden im Querschnitt darstellen , sind in einem oder zwei Kreisen rings

um das Holz angeordnet (Taf. I, Fig. 4, 5, 6, 7 w). Von jedem dieser Punkte

dringt ein senkrechter Faden (Taf. I, Fig. 4, 5, 6, 7, S. 176) durch die Kam-

biumschicht und das Holz langs eines Markstrahles gegen das Zentrum vor.

Das Netzwerk der wagerechten Faden in der Rinde erscheint dann

recht deutlich und dem unbewaffneten Auge leicht sichtbar, wenn der

auBere Teil der sekundaren Rinde entfernt ist, wie das Fig. 6 auf Taf. I

zeigt, wo es als weiBes Netz in dem dunkeln Rindengewebe*) erscheint.

Es bildet also das intramatrikale Gewebe in der Rinde einen zylindrischen

KOrper, welcher aus netzartigen Faden besteht und das Holz auf der AuBenseite

der Kambiumschicht vollstandig umgibt. Man kann es gewissermaBen mit

dem Gewebe von Cytiiius vergleichen, welches in der Rinde als echter,

aber nicht netzarliger Zylinder auf der Innenseite der Kambiumschicht liegt

(Solms-Lacbacii HL, S. 589—602). Der Thallus von Mitrastemon hat eben

1] Die dunkle Farbung ist durch die alkoholische L5sung, worin das Exemplar

aufbewahrt wurde, verursacht.
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mehr Ahnlichkeit mit dem der Britgmansia (SoLMs-LACBAcn IV) und Pilo-

stylis (Solms-Laubach IL, Lotsy S. 882). Eine solche Struktur der inlra-

matrikalen Gewebe wird gegenwartig als ein den Rafflesiaceen eigenlumliches

Merkmal angesehen und kommt in keiner anderen Familie vor (Goebel I.,

S. 434—435). Das einzige Anzeichen einer anderen Verwandtschaft dieser

Pflanze besteht in dem Senker, wie er auch bei Arceidhohium Oxycedri^

einer Loranthacee, auftrilt (Goebel II., S. 379). Die senkrechten Faden

sind keineswegs stielrund wie die wagerechten, sondern von der Seite zu-

sammengepreBt. Beim Querschnitt eines senkrechten Fadens , welcher

Querscbnitt sich leicht tangential zur Wirtswurzel ausfiihren laBt, kommt
er als eine linsenformige Zellengruppe zum Vorschein, welche parallel mit

einem Markstrahl lauft oder zuweilen zufiillig in eine Gruppe der Bast-

zellen eindringt (Taf. I, Fig. 11, 12/^). Er ist breiter und dicker am FuB-

ende, aber schmaler gegen das Zentrum des Holzes bin, und erscheint nach

der Spitze zu als ein von einer einfachen Zellenreihe gebildeter Faden.

So erscheinen also im Langsschnitt der Nahrwurzel und auch in dem

Querschnitt derselben die senkrechten Faden immer als ein langlicher Keil

mit einem langen Fadchen an der Spitze (Taf. I, Fig. 7, 9, 10, S. 176).

Die Faden, welche tiefer in das Holz eindringen, findet man, nachdem sie

ihre physiologische Aufgabe voUendet haben, tot und tief in dera Holze

vergraben. Die senkrechten Faden sind nur von rundiichen Parencbym-

zellen gebildet, welche an der Basis rund sind, aber gegen die Spitze bin

verlangert erscheinen; hauptsachlich ist dies der Fall in den vorderen

Teilen, welche aus einfachen Zellreihen bestehen (Taf. I, Fig. 9, 10, S. 176).

Die wagerechten Faden werden um so diinner, je weiter sie sich von

dem Bliitengebiet entfernen, und zeigen keine Verschiedenheit mehr mit dem

peripherischen parenchymatischen und zentralen tracheidalen Gewebe.

Weiter (etwa 20 cm oder 30 cm) von der Blutengegend entfernt, vorzugs-

weise aber in dem Teile der Wurzel, wo sie beinahe 2 mm im Durch-

messer erreicht (sei es bei der Haupt- oder den Seitenwurzeln), bleiben die

iiorizontalen Faden aus einfachen Zellenreihen innerhalb oder gerade auf

der Kambiumschicht bestehen (Taf. I, Fig. 1 3 t). Hier sehen wir deutlich,

wie weit ihre Ausbreitung reicht. Sie sind keineswegs geradlinig, sondern

immer ineinander mxindend und im Zickzack verlaufend. Im Langsschnitt

der Wirtswurzel kommen sie nicht geradlinig, sondern als eine unter-

brochene, punktierte Linie vor. Die senkrechten Faden sind gewohnlich

langer in der Gegend der Blutenpolster, werden aber weiter entfernt kurzer.

Wie die wagerechten FSden ineinander munden, so tun es auch die senk-

rechten Faden im Holze, besonders in ihren verjiingten Teilen gegen das

Zentrum des Markes bin. In der Nahe des Markes senden die senk-

rechten Faden gestaltlose Aste gegen die Spitze der Wirtswurzel aus, und

«war der Langenachse entlang, parallel mit den in dem Baste eingebetteten

Wagerechten Faden (Taf. I, Fig. \ w"). Hier haben wir eine andere Art wage-
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rechter Fiiden, welche die senkrechten Fiiden in dem Holze miteinander

verbinden und so mit denselben ein unregelmaBiges Netzwerk hilden.

Dieses Netz besteht aus unregelmaBigerij von einfachen Zellenreihen gebil-

deten Faden, welche Zellen viel gruBer sind als die eines anderen Teiles

des intramatrikalen Gewebes, und eine unregelmaBige, amobenartige Ge-

stall haben. Die senkrechten Faden, welche gewohnlich parallel mit den

Markstrahlen verlaufen (Taf. I, Fig. 8, S. 176), sind von ihren Begleitern

dadurch leicht zu unterscheiden, daB sie langlich-rundliche plasmareiche

Zellen mit gruBeren Kernen und glatten, viel dunneren Wanden besitzen.

Die Zellen der Markstrahlen haben im Gegensatz zu den senkrechten Faden

gewohnlich rechteckige und getiipfelte Zellen mit dickeren Wanden. Das

intramatrikale Gewebe ist im allgemeinen von dem Wirtsgewebe dadurch

verschieden, daB es sich z. B. mit DELAFiELDSchen Haematoxylin- oder Safranin-

Losungen leicht fiirben laBt. '.

Wahrend die in der Rinde befindlichen wagerechten Faden immer

einen einzigen senkrechten Faden gegen das Zentrum der Wurzel bin ent-

senden, geben sie nach auBen hin gegen die Borke zwei oder drei kurze

Faden ab, welche aber keine wichtigen Absorptionsorgane zu sein scheinen

(Taf. I, Fig. 7, 8').

Im Querschnitt des weiter entfernten Wurzelgebietes gegen die Spitze

hin, das heiBt dort, wo die Wurzel ungefahr 3— 5 mm dick ist (Taf. I,

Fig. 9), finden wir einen Thallus, welcher aus einer einfachen Zellreihe be-

steht, innerhalb oder doch nahe bei der Kambiumschicht. Die Zellen, be-

sonders die auBersten des Thallus dieser Gegend, sind in fast alien Fallen

ziemlich groB, und zumal die auBersten enthalten 2—4 oder gar 8 Kerne

(Taf. I, Fig. 14, 9 w). Die Kerne sind teils rund, teils 8-formig, zuweilen

gekriimmt, spindelfOrmig oder langlich, wahrend die GroBe der Kerne in

derselben Zelle sehr verschieden ist. Soweit man die Verschiedenheit der

Gestalt, GruBe und Lage der Zellen in Betracht zieht, sind sie, wie ich

glaube, nicht durch mittelbare, sondern durch unmittelbare Teilung ent-

standen. Denn die erwahnten Kerne sind in ihrer Gestalt etwa jenen

ahnlich, welche durch die Amitose in den Zellen der Characeen, Trades-

caiitia (Strasburger L, S. 77, IL, S. 24—45) und in den Zellen solcher

Wurzelknullchen sich bilden, welche von einer Mykorrhizenart angesteckt

sind (Shibata, S. 644—672). Im gegehwartigen Falle nehmen, wie mir

scheint, die Kerne zuerst eine sehr unregelmaBige, amobenartige Ge-

stalt an, dann krummen sie sich, falten sich und ziehen sich schlieBlich

in der Mitte wie eine 8 zusammen, um sich alsdann in zwei Kerne zu
\

teilen. Ich habe ferner einen Fall beobachtet, wo zwei auf diese Weise

gebildete Kerne zur Beriihrung kamen und gleichsam zu einem yer-

schmolzen. Ob die Kerne, welche in dieser Weise durch amitose Teilung

gebildet sind, die Fiihigkeit haben, sich spater durch Mitose zu teilen,

oder ob sie diese Fahigkeit erst dann erhalten, wenn ihre Verbindung voU-
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endet ist, konnte ich nicht bestimmenj es liegt auch auCerhalb des Zweckes

dieser Arbeit. Doch ist wohl zu vermuten, daB diese amitose Teilung

durch Uberernahrung verursacht wird^ gerade wie wir es an den Zellen

des Endosperms und an jenen Wurzelknollchen bemerken, welche von einer

Mykorrhizenart infiziert sind (Strasburger I. c, Soibatx 1. c).

Vergleichen wir jetzt das Gewebe der durch den Parasit befallenen

Wirtswurzel mit jenem der nicht befallenen, so finden wir, daB die sekun-

dare Rinde der ersteren gewuhnlich auBerordenllich aufgeschwollen er-

scheint, auch findet man bei ihr nur eine schwache Andeutung platt-

gedriickter Lamellen, welche durch die sogenannte » Obliteration* (TscniRcn

S. 345) der Siebrohren verursacht ist, wahrend die der letzteren nicht an-

geschwoUen ist und eine recht ansehnliche Menge plattgedriickter Sieb-

rohrenlamellen besitzt. Wir fmden hier auch, daB die Masse des Rinden-

gewebes hauptsachlich unter dem Blutenpolster zunimmt. Es wird deshalb

der namlichen Ursache zuzuschreiben sein, w^elche die Schwellungen bei

Gallen (Kehner S. 472) und bei den von Mykorrhizen befallenen Wurzeln

hervorrufen (Shibata 1. c).

Der ThalluSj wenn ganz ausgewachsen, bringt endogen eine Bliiten-

knospe hervor, welche die Borke der Wirtswurzel durchbricht und einen

Blutenschaft senkrecht hervortreten laBt, gerade so, wie wir es bei den

Rafflesiaceen sehen (Solms-Laubach L, S. 3, II., IV., Lotsy S. 833).

2. Anatomische Struktur des Bluteuschafts.

Der Blutenschaft von Mitrastemon ist, wie das gewuhnlich bei Para-

siten der Fall ist, in seiner anatomischen Struktur auBerordentlich reduziert.

Das Grundgewebe besteht aus ziemlich runden Parenchymzellen, welche

gegen die Mitte bin gruBer, gegen die Epidermis bin kleincr werden. Der

Intercellularraum ist srruBer £res:en die Mitte oder kleiner gegen die

Peripherie bin, und es beflndet sich dort tatsachlich kein Intercellular-

raum auBerhalb des Ringes der GefaBbundel. Die Epidermis hat keine

Spaltuffnungen. Die 5—10 hutfurmigen aber halbkreisrunden, nach innen

gekrummten GefaBbundel liegen rings um das Mark. Sie sind weit von-

einander getrennt, wenn es wenige, da^egen dicht aneinanderliegend, wenn

sie zahlreicher sind. Gegen die Epidermis bin, auBerhalb dieses durch-

^rochenen Ringes der GefaBbundel, bemerkt man zuweilen sehr kleine,

<'unne Bttndel, welche anscheinend in die Schuppen des Bliitenschaftes ein-

t^eten. Es befmdet sich gewuhnlich in der Mitte der Bundel, im Quer-

schnitt, eine kleine Schar von Schraubentracheiden, welche in einer

gekrummten Linie angeordnet, beinahe vollstandig von den Schichten der

Plasmareichen Zellen umgeben ist. Die Schichten der plasmareichen Zellen

sind auf der AuBenseite der Tracheidenbundel dicker als auf der Innen-

^^'te. Die Kambiumschichten, oder besser gesagt vereinzelte Kambiumzellen,

finden sich dicht an der AuBenseite von und nahe bei der Tracheiden-

ij-

ry - \
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gruppe. Die Tracheidenzellen bilden in diesem Falle primitives Holz,

wahrend die sie umgebenden plasmareichen Zellen einen noch nicht diffe-

renzierten Bast darstellen (Taf. I, Fig. 15/. j?.) In einigen sehr wenigen

Fallen habe ich auBerst primitive Ring- oder ScbraubengefaBe in den Trache-

idengruppen beobachtet. Ich konnte jedoch kein wohlgeformtes ecbtes GefaB

finden. Eine SiebrOhre mit Geleitzelle, Bastfasern, oder Holzfasern, habe

ich nirgendwo angetroffen. Es finden sich eine oder zwei kollenchyma-

tische oder, besser gesagt, rundlich-viereckige Zellen nahe bei den Bundeln.

Das ganze Gewebe enthalt wie die Wirtspflanze eine betrachtliche Masse

von Gerbsaure. Die Struktur des Bliitenschaftes ist im ganzen der von

Cytinus sehr ahnlich (Solms-Laubach III., S. 589) und unterscheidet sich

nur durch die Abwesenheit der wohlgeformten getiipfelten oder Ring-

gefaBe davon.

lY. Systematische Stellung des Mitrastemon.

Wie oben bemerkt, verrat Mitrastemon eine nahe Verw^andtschaft mit

den Pflanzen, welche gegenwartig zu den Rafflesiaceen gezahlt werden,

und zwar besonders mit den Apodantheen, einer Tribus dieser Familie.

In gewissen Punkten ist es auch den Nepenthaceen, Hydnoraceen,

Aristolochiaceen und Balanophoraceen ahnhch (Making IL, S, 253).

Es nahert sich den Nepenthaceen (Wunschmann) dadurch, daB es nur eine

einfache Bliitenhiille und einen oberstandigen Fruchtknoten besitzt, unter-

scheidet sich aber von ihnen sehr scharf durch jene eigentiimlichen Haft-

organe, welche wir Thallusfaden nannten, ferner durch die verwachsenen

Staubblatter, den i-facherigen Fruchtknoten mit mehreren wandstandigen

Samentragern und durch die gamophylle Bliitenhiille. Es ahnelt ferner den

Hydnoraceen (Solms-La ubach V.) wegen seiner Schmarotzernatur und

seines blattlosen, eine einzige Bliite tragenden Schaftes, unterscheidet sich

aber durch die ihm eigentiimlichen Haftorgane, die verwachsenen Staub-

blatter, einen einfacherigen Fruchtknoten mit mebreren wandstandigen

Placenten und durch beerenartige, nicht aufspringende Friichte. Seine

Verwandtschaft mit den Aristolochiaceen (Solereder) auBert sich in der

gamophyllen Bliitenhiille, dem einfacherigen Fruchtknoten, den beeren-

artigen Friichten und dem saulenformigen , kurzen Griffel, wahrend es

durch sein Schmarotzertum^ seinen blattlosen Bliitenschaft und seine ver-

wachsenen Staubblatter sich durchaus von ihnen unterscheidet. Es zeigt

auch eine gewisse Ahnlichkeit mit den Balanophoraceen (Engler) in seiner

Schmarotzernatur und seinem blattlosen, schuppigen Blutenschafte, hat

aber eine ganz verschiedene Blutenstruktur, was wohl kaum ausgefiihrt zu

werden braucht.

Wie wir bereits bei den auBeren und inneren morphologischen Merk-

malen gesehen , zeigt Mitrastemon eine nahe Verwandtschaft mit den

Rafflesiaceen in den Saugorganen, dem einbliiligen, blattlosen Bliitea-:

1
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schaft, der viergliederigen Blutenhulle, dem einfacherigen Fruchtknoten mit

wandstandigen Plazenten, kurzen, saulenformigen Griffeln und Narbe und
in der Struktur der Samenanlage. Der einzige Grund, welcher uns friiher

hauptsachlich abhielt, diese Pflanze zu den Rafflesiaceen zu stellen, war,

daB sie durchgehends einen oberstlindigen Fruchtknoten und hutfurmige,

verwachsene Staubblatter besitzt (Hayata I., S. i12; Making IL, S. 253).

Bezuglich der mannlichen Organe jedoch stellte sich eine Verwandtschaft

zwischen Mitj^astemon und gewissen Rafflesiaceen heraus, und zwar im

Hinblick auf die Staubblatter von Pilostylis^ wo die einfacherigen Anlheren-

zellen in einer oder zwei Reihen um die Narbenscheibe angeordnet sind

(Solms-Laubach L, S. 13, Lotsy S. 881), und vorzugsweise von P. aethio-

pica, bei welcher noch eine oben freie, den zentralen Griffelteil umgebende

Staminalrohre vorhanden ist (Lotsy S. 881), wie es auch bei Mitrastemon der

Fall ist, wo die einfacherigen Antherenzellen in mehreren Reihen und un-

regelmaBig auf der den Griffel und die Narbe umhuUenden Staubblatt-

rohre sitzen.

Was die Verschiedenheit der Stellung der Fruchtknoten betrifft, so

pffenbart sich darin wieder die Verwandtschaft mit Apodanthes^ welche

zuweilen einen halboberstandigen Fruchtknoten besitzt (Bentham et Hookeb IIL,

S. 1 1 8), Uberdies wurde die Stellung des Fruchtknotens nicht als wich-

tiger Gharakter betrachtet, welcher, fur sich allein genommen, zur Bestim-

mung der Familien als zuverlassig gelten konnte. Wie wir bei mehreren

Familien sehen, finden sich bei jeder Einteilung (Bentham et Hooker I.,

n. u. III.) der Bliitenpflanzen Falle^), wo Pflanzen mit oberstandigen Frucht-

knoten, und andere, welche unterstandige Fruchtknoten besitzen, zu einer

und derselben Familie gerechnet werden; ja es gibt sogar Falle, wo Pflanzen

mit oberstandigen und solche mit unterstandigen Fruchtknoten zu einer und

derselben Gattung gehOren, wie wir bei Asarum^ einei; Gattung der Aristo-

lochiaceen sehen.

Wie Mitrastemon aus den angefiihrten

Griinden in innigem Verhaltnis zu den Rafflesiaceen. Und die Merk-

niale, welche uns fruher (Hayata I., S. 112; Makino IL, S. 252) veran-

laBten, es als eine von den Rafflesiaceen verschiedene Pflanze. zu be-

^) Unter den sympetalen Pflanzen kennt man folgende Familien, welche teils ober-

slanOigen oder halboberstandigen, teils unterstandigen oder halbunterstandigen Frucht-

knoten aufweisen (Bentham et Hooker, IL): Apocynaceen, Campanulaceen, Goo-
deniaceen, Myrsinaceen, Primulaceen und Styracaceen. Unter den Chori-

^
Petalen (Bentham et Hooker, I.) folgende: Bruniaceen, Celastrace en, Crassu-

f
'aceen, Ficoideen, Hamamelidaceen, Holoragaceen, Melastomaceen,
-**yrtaceen, Olacinaceen, Portulacaceen, Rhamnaceen, Rhizophora-
*^^en, Rosaceen, Samydaceen, Saxifragaceen und Connaraceen. Unter

^en Monochlamydeen (Bentham et Hooker, HI.): Balanophoraceen, Chenopodia-
ceen, Cupuliferen, Lauraceen, Monimiaceen und Santalaceen. Unter den

Monocotyledoneen (Bentham et Hooker, III.): Bromeliaceen und Liliaceen.

1
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trachten, geniigen nicht zur Aufslellung einer besonderen Familie fiir

diese Pflanze. Ich sehe mich daher jelzt veranlaBtj sie zu den Rafflesiaceen

zu stellen. Dabei erscheint es jedoch notwendig, den bisher fiir die

Rafflesiaceen geltenden Begriff (Solms-Laubach I., S. 1; Engler-Gilg,
w

S. 176) insoweit auszudehnen, daB die Familie >selten oberstandige Frucht-

knoten und verwachsene hutfOrinige Staubblatter« besitzt.

Nun erhebt sieh die Frage, zu welcher Tribus dieser Familie sollen

wir Mitrastemon zahlen? Es gibt gegenwartig drei Tribus, namlich Raff-

lesieen, Apodantheen und Gytineen (Solms-Laubach L). Unsere Pflanze

nahert sich, was die Gestalt der Bliitenhiillej der Staminalrohre, des Frucht-

knotens und der Narben betrifft, am meisten den Apodantheen, ist aber

dadurch verschieden, daB sie eine zwitterige Bliite mit hutfOrmig ver-

wachsenen Staubblattern und einen oberstandigen Fruchtknoten besitzt.

Betrachten wir nun die Merkmale, wodurch die oben genannten drei Tribus

sich voneinander unterscheiden, und jene, durch welche hinwiederum unsere

Pflanze von ihnen verschieden ist, so sehe ich mich veranlaBt, fiir Mitra-

stemon eine besondere Tribus aufzustellen, und zwar unmittelbar nach

den Apodantheen. Freilich konnte man sie zu den Apodantheen zahlen

wenn man den Begriff dieser Klasse (Solms-Laubach I., S. 8 u. 12) bedeutend

erweiterte. Doch der Unterschied zwischen ihr und den Apodantheen ist

meiner Ansicht nach groB genug, um fiir sie eine eigene Tribus, namlich

die der Mitrastemoneae aufzustellen, wie es friiher Making schon ahnte.

Das Verhaltnis dieser neuen Klasse zu den drei anderen ist wie folgt.

Ich bin dabei, soweit mOglich, Solms' System beziiglich der Ordnung und

des Begriffes der Tribus gefolgt (Solms-Laubach I., S. 8).

'.

•.>i
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A. Germen floris feminei et hermaphroditi irregu-

lariter lacunosum inferius, ovulis ad lacunarum

parietes numerosLs hemianatropis, integumento

unico. Columna apice dilatata antheras infra

marginem gerens .......... Tribus L RaflFlesieae

B. Germen floris feminei uniloculare, placentatione

parietal!, inferius vel superius.

a. Ovula ad parietem germinis sessilia stipitata

anatropa, integumentis binis instructa. An-

therae bi—tri-verticillatae, poro apicali trans-

verse dehiscentes; germen inferius . . . Tribus II. Apodantlieac

, Ovula ad parietem germinis plus minus

stipitata, anatropa, integumento unico in-

structa. Antherae connatae multiseriatae,

mitram formantes. Germen superius . . Trib. III. Mitrastemoneae

y. Ovula placentis prominenlibus varie divisis

insidentia, atropa, integumento unico prae-

dita. Germen inferius Tribus IV. Cytineae

%'
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Zasammenfassung.

Mitrastemon ist nahe vervvandt mit den RafTJesiaceen und zwar so-

wohl nach seiner auBeren, als auch nach seiner inneren Morphologie. Es

unterscheidet sich dadurch von den librigen Rafflesiaceen, daB es aus-

nahmslos einen oberstandigen Fruchtknoten und hutformig verwachsene

Staubblatter aufweist. Wahrend zwar die Pflanze in ihrem Gharakler nicht

so sehr von den librigen Rafflesiaceen abweicht, daB wir berechligt waren,

sie aus dieser Familie auszuscheiden, so bieten doch ihre Eigentumlich-

keiten hinreichenden Grund, eine neue Tribus und Galtung fur sie aufzu-

stellen, Una die Pflanze der Familie der Rafflesiaceen einzureihen, sind

wir allerdings gezwungen, den Begriff dieser Familie etwas weiter zu fassen,
_ «

so zwar, daB sie Pflanzen mit gewohnlich unterstandigem, bisweilen aber

auch oberstandigem Fruchtknoten, und solche mit hutfOrmig verwachsenen

Staubblattern umfaBt.

Jene Verschiedenheit unseret Pflanze von alien Angehorigen der drei
M

genannten Tribus ist anderseits derart, daB es uns zur Aufstellung einer
^

besonderen Tribu§ berechtigt. Die neue Tribus der Mitrasfemoneae folgt

dann unmittelbar nach der Tribus der Apodantheae.
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Erklarung der Figuren auf Tafel I.

1. Mitrastemon Yamamotoi Mak. X ^4* ^ Pflanze mit abgestutzter Bliitenhulle;

1Fig.

Fig.

Fig. 2

b eine andere mit 4-Iappiger Bliitenhulle.

4-lappige Bliitenhiille in friihem Stadium (vergr60ert).

2. Querschnitt der Staminalrohre, X2; a = Antherenfacher.

Ein Teil derselben, X^^^; a s^ Antherenfdcher, aw? = aui3ere Wand, tw

innere Wand. fr-

Fig. 3. LSngsschnitt der Samenanlagen; X 300.

Fig. 4. Querschnitt der Wirtswurzel mit Langsschnitt des Parasiten, ^i? ^ wagerechte

Faden, 5 = senkrechte Faden; X '^•

Fig. 5, Querschnitt der Wirtswurzel, da wo die wagerechten Faden (w) in zwei Reihen

angeordnet sind, X 4, . .

6. Wirtswurzel mit dem Parasiten, (der auGere Teil der sekundaren Rinde ist ent-

fernt), Netzwerk der wagerechten Faden in der Rinde deutlich sichtbar; w
wagerechte Faden, X ^«

7. Querschnitt der Wirtswurzel mit dem intramatrikalen Gewebe des Parasiten;

Fin-

Fig.

Fig.

«ij = wagerechte Faden, 5 = senkrechte Faden, /; = Kambiumschicht, X ^^•

8. Ein mit einem Markstrahle parallel verlaufender senkrechter Faden, X ^9^! ^

ein senkrechter Faden, m = ein Markstrahl.

Fig. 9. Querschnitt aus dem weiter vorderen Wurzelteile, da wo die Wurzel ungefahr

3— 5 mm dick ist; w^ein wagerechter Faden, 5 = ein senkrechter Faden,

Fi^ 10.

k = Kambiumschicht, X '^2.

Langsschnitt aus demselben Wurzelteile, w^ wagerechte Faden in der Rinde;

w wagerechte F5,den im Holz, 5 = senkrechte Faden, X 72.

Fig. 11. Tangentialer Langsschnitt der Rinde der Wirtswurzel; s = senkrechte FSden,

h Bastfasern, y^KKK,

Fig. 12, Tangentialer Langsschnitt des Holzes der Wirtswurzel; 5 i==i senkrechte Faden,

m == Markstrahl, h = Holzfasern, X ^ ^ ^*

Fig. 13. Querschnitt der Wirtswurzel bei 2 mm Durchmesser; < = Thallusfaden, X ^^'

Fig. 14. Die auGerste Zelle des Thallusfadens von Figur 9 2i;, X ^^O.

Fig, 15. Langsschnitt eines GefuGbiindels vom Blutenschaft des Parasiten; t= Tracheide

mit schraubenf6rmigerZeichnung, p ^= nicht differenzierte plasmareiche Zellen,

X 265. •
*

Die Figuren 2' und 3 sind nach Herrn Miyagis Praparaten gezeichnet.
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Die Gattung Pygeum Gaertn.

Von

£. Koehue.

Bisher sind einige 40 Arten aufgestellt worden, die meisten vereinzelt;

eine groBere Anzahl von Arten wurde im Zusammenhange beschrieben nur

von Hooker fil. 1878 in Fl. Brit. Ind. 2. 318 (16 Arten), und von G. King

<898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 286 (U Arten, wovon 6 bei Hooker

noch fehlen). Die javanischen Arten behandelten Koordbrs und Valeton

1900 in Mededeel. uit's Lands Plantentuin (Boomsoorten op Java V.) 33.

349; bier vv^erden nur 2 Arten mit einer ganzen Anzahl von Varie-

taten unterschieden. Von der Auffassung der beiden Verfasser muBte ich

mich weit entfernen, da ich nicht weniger als 11 javanische Arten gut

und sicher voneinander zu trennen vermag. Die Arten der Philippinen

behandelten E. D. Merrill 1908 in Philipp. Journ. of Sci. HI. 226 (3 Arten)

und A. D. E. Elmer 1908 in Philipp. Leafl. H. 475 (1 Art; 2 weitere Arten

im Leidener Herbar, deren Beschreibung ich noch nicht fand), die Neu-

Guineas K. Schumann und W. B. Hemsley.

Hooker und King haben in der Hauptsache die Arten ihrer Gebiete

gut und klar unterschieden; nur in vereinzelten Fallen ist ihre Auffassun

nicht haltbar.

So niuB ich z. B. P. Andersonii Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2.

nach einem authentischen Exemplar und nach der Beschreibung zu

Prunus Ziehen. P. glaberrimum Hook. f. (vgl. unten, unler Nr. 8, S. 1 82)

ganz zu streichen, denn, wie sowohl aus authentischen Exemplaren

we aus der Beschreibung ganz zweifellos hervorgeht, setzt sich diese ver-

roemtliche Art zusammen aus Bliitenzweigen von Primus spec. (Sect. Lauro-

a-
O

f'- c

320

1st

^ ."-;-' - >;

oerasus] und sterilen Blattzweigen nebst lose beigefugten Friichten von

Pygeum acuminatum Golebr.

P- grandifloi'um King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 288, ist

2" einer fremden Familie zu verweisen, denn die Bluten haben zwei kleine

J^orblatter (die bei Primus, Maddenia und Pygeum stels fehlen), Blumen-

blatter, die mit sehr breiter Basis ansitzen, auBerordentlich zahlreiche Slaub-

^atter und einen zum Teil unterstandigen , 3-fachcrigen Fruchlknoten.

*«tanUche Jahrbucher. LI. Bd.
^^

.= -- -- -^ •--'-'-
'

^ L _
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178 E. Koehne.

Berichtigungen fur die Abgrenzung einzelner Arten ergeben sich aus den

unten folgenden Ubersichten.

Pygeum nitidum Pierre 1886 in Pierre et Lanessan PI. util. Colon.

frang. 284 (nom. nud.) muB ich nach einem im Leidener Ilerbar befind-

lichen Exemplar zu Prunus rechnen.

Meine Untersuchungen grunden sich auf die Bestande des Berliner

und des Leidener*) HerbarSj die beide eine reiche Ausbeute lieferten. Einen

Bestimmungsschlussel fur samtliche Arten zu geben, ist nicht mOglich, da

von zu vielen entweder nur Frucht- oder nur Bliitenexemplare vorliegen;

manche Arten sind sogar nur durch sterile Zweige vertreten, lassen sich

aber trotzdem gut kennzeichnen. Da aber fast alle Pygeum auf ein be-

stimmtes, meist kleinesGebiet beschrankt sind, so ist es muglich, Bestimmungs-

schlussel fiir die einzelnen Gebiete aufzustellen und dadurch alien, die kiinftig

Pygeum-Avien zu bestimmen haben, ihre Arbeit wesentlich zu erleichtern.

V

Aus der hiernach gewahlten Form der Darstellung erhellt zugleich ohne

weiteres die sehr merkwiirdige geographische Verbreitung der Gattung.

Am weitesten verbreitet ist P. acuminatum Colebr., da sie in Sikkim und

von den Khasiabergen bis Perak, dazu auf den Andamanen vorkommt. P.

lanceolatu7n Hook, f., von Singapore beschrieben, ist mir auch von Java

bekannt, wenn anders ich die doit beobacbteten Formen mit Recht zu

P. lanceolatum gezogen babe. Sonst ist nur noch P. sericeum m. aus 2 ver- .

schiedenen Hauptbezirken (Malacca, Billiton, Sumatra) nachgewiesen.

Die Gattung in Sektionen einzuteiien bietet besondere Schwierigkeiten

;

ich werde am SchluB darauf zuriickkommen, zunacbst aber die Arten der

einzelnen Verbreitungsbezirke zusammenstellen. Ich ziliere nur von mir

selbst gepriifte Exemplare,

solche, die ich nicht selbst sah.

in Ausnahmefallen mit Angabe des Autors auch

AfVika I., S. 179.

Amboina XVIII., S. 208.

Andamanen VII., S. 185.

Australien XXL, S. 2H.
Bali XII., S. 202.

Billiton IX., S. 190.

Borneo XVI., S. 206.

Celebes XVII., 207.

Ceylon II., S. 179.

Cochinchina XIV., S. 202.

Himalaja IV., S. 182.

Java XL, S. 193.

Khasia bis Tenasserim V., S. 182.

Malay. Halbinsel VIIL, S. 185.

Neu-Guinea XIX., S. 208.

Neu-Mecklenburg XX., S. 211.

Philippinen XV., S. 202.

Sumatra X., S. 190.

Timor XIIL, S. 202.

Vorderindien III., S. 181.

Yunnan VL, S. 185.

r
r

^'

V
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-^

V

\) Fiir die Uberlassung des reichhaltigen Leidener Materiales kann ich Herrn

J. GoKTHAHT nicht genug danken.
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Die Galtung Pygeum Gaertn. J 79

I. Afrika.

1. P. africanum Hook. f. 1864 in Journ. Linn. Soc. 7. 191.

Afrika, vgl. S. 223.

Einheim. Name: Mueri (Battiscombb 1909 in Agric. Journ. Brit. East

Afr. 2. 440—443).

II. Ceylon.

In omnibus speciebus folia basi 2-glandulosa, ncrvis ulrinsecus 6—10. Raceini soli-

tarii bracteis caducis. Stamina 9—U antheris minutis. Ovarium ± villosuin, stylus

glaber. Drupa glabrata. Semina glaberrima.

A. Racemi glaberrimi v. laxissime v. laxe hirtello-strigosi.

Rami petiolique glaberrimi. Folia adulta glaberrima.

a. In omnibus partibus glaherrimum. Foliorum nervi

subtus tenuissimi 3. P. te)iui7ierve

b, Racemi parce hirtello-strigulosi. Foliorum nervi sub-

tus validiusculi v. validi.

a. Ovarium parce villosum. Folia parva (3— 6 cm:

1,2— 2 cm) 2. P. parvifolium

ft. Ovarium apice ipsissimo excepto densissime villo-

sum. Folia majora (7—15 cm; 3,2—6 cm). ... 4. P. Wightiajium

B. Racemi densissime pilosi.

a. Ovarium laxe villosum. Folia subtus initio parce, in

costa ncrvisque dense strigoso-hirtella. Racemi 2,5

3 cm, frucliferi ad 7 cm longi, densissime hirtello-

strigosi. Drupa insolito lata (4 OH 8,5 mm) .... 5. P. plagiocarpmn

b. Ovarium densissime erecto-hirtum. Folia subtus pilis

conspersa, in costa nervisque tomentosa. Racemi

4— 6 mm longi, densissinte hirtello-toraentosi. Drupa

ignota 6. P. Walkerii.

2. P. parvifolium Koehne n. sp., ex Gardn. ms. in Thwaites Catal.

Perad. n. 1590 et synonymi litulo 1864 in Enura. pi. Zeyl. 103 (nom. nud.).

P. Wightiaiium ^. parvifolium Thy^diiies 1864 Enum. 103 (noo). nud.);

Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 319. — Racemis exceptis glaberrimuni,

dense ramosum. Petioli 7— 10 mm longi; glandulae basales 0; lamina e

basi acuta v. obtusa elliptica v. lanceolato-obovata (3—6 cm: 1,4—2cm),

obtusa emarginata, nervis utrins. c. 6—9 supra baud v. parum impressis

subtus prominulis, reticulo subobscuro. Racemi solitarii in foliorum supe-

norum axillis (1^5—3,5 cm), parce v. parcissime striguloso-hirtelli pilis rufis;

bracteae caducae; p'edicelli 1—2 mm. Cupula semigloboso-campanulata

I (^5mm), sepala (0,5 mm) Iriangularia, petala (1 mm) oblonga. Stamina

(ad 2,5 mm), antherae minutae. Pistillum (4 mm) ovario usque ad

tedium parce villoso, stylo glabro. Drupa 9:11,5 mm, glabra. Semen

\0

'^laberrimum.

Ceylon (Thwaites n. ^596).
Sicher als emene Art und niclit als Varietat aufzufassen.

12*
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180 E. Koehne.

3. P. tenuiuerve Koehne n. sp. — Glaberrimum etiam in racemi

rhachide. Petioli 10—12 mm longi sattenues; glandulae basales 2; lamina

6 basi breviuscule acuminata ovata v. ovato-elliptica (9—11,5 cm:

4,5—5,8 cm), recurvo-acuminata acumine obtuso, nervis utrins. ca. 7—

8

subtus tenuissime prominulis , reticulo supra inconspicuo subtus saltern

quoad venas primarias saturatius colorato. Racemi plures solitarii in

foliorum superiorum axillis (ca. 2,5

—

4,5 cm), ut videtur (e cicatricibus)

sat laxiflori, rhachide tenui. Cetera ignota.

Ceylon (Moore). — Einheim. Name: Yaku Hatu.
Obgleich nur in Blattern bekannt, erscheint die Pflanze doch so charakteristisch,

daC ich es wagen darf, sie als Art zu beschreiben.

4. P. Wightianum Bl. 1857 in Walp. (C. Muell.) Ann. 4. 642 et

1858 in Flora 41. 256, ex Bl. 1855 in Mel. bot in6d. n. 2; Thwaites 1859

Enum. pi. Zeyl. 102 (pro parte); Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 319 (pro

parte) [cf. Nr. 2 et 5]. — P. xeylanicum Gaertn. 1788 Fr. I. 218 (nom.

nud.) verisimiliter, e drupae forma t. 46; Gardn. ms. in Hb. Hook. f. et

Thorns.; non alior. [cf. Nr. 2 et 5]; non P. ceylanicum Bedd. v. alior.

[cf. Nr. 5, 6, 7, 8 et sub XVH]. — Polyodontia? ceylanica Wight 1840

III. Ind. Bot. 1. 203 et Ic. pi. Ind. or. 1. 256. — Prunus ceylanica Miq.

1855 Fl. Ind. Bat. 1, 1. 366. — Rami glabri. Petioli 7—13 mm longi

glabri v. subglabri; glandulae basales 2; lamina e basi rotundata v. bre-

viter contracta lanceolato-ovata (7—15 cm: 3,2—6 cm), obtusa v. subacu-

minata, adulta glaberrima (novella margine subtusque in costa pilis rufis

strigoso-hirta), nervis utrinsecus 8— 1 0, supra cum reticulo manifeste

impressis, subtus prominentibus reticulo inconspicuo. Racemi solitarii axil-

lares (3 cm, fructiferi ad 8 cm), pilis rufis parce strigulosi petalis margine

lanatis exceptis; pedicelli 3 mm, fructiferi ad 8 mm. Cupula late turbi-

nata (2,3 mm); sepala (2 mm) ovato-triangularia, petala (sublongiora) spathu-

lato-obovata, prope marginem lanata. Stamina ca. 9 (ad 3 mm), antherae

minutae. Pistillum 4 mm, ovarium ipsissimo apice excepto densissime

erecto-villosum. Drupa (12,5:17,5 mm) apice umbonata, glabra. Semen

glaberrimum.

Ceylon: reg. temp. 5—7000 ped. alt. (G. T., in Herb. Hook. f. et

Tboms.).

Einheim. Name: Gul-morre (Gaertner).

5. P, plagiocarpnm Koehne n. sp. — P. Wightianum Thwaites 1859

Enum. pi. Zeyl. 102 (pro parte); Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 319 (pro

parte); non Bl. [cf. Nr. 2 et 4]. — P. xeylanicum Gardn. ms., in Thwaites

Herb. n. 638; non Gaertn.; non P. ceylanicum Bedd. [cf. Nr. 4, 6, 7, 8

et sub XVII]. — Rami initio rufo-tomentosi cito glabrati. Petioli (1
2— 1 7 mm)

crassiusculi, initio pilis rufis striguloso-tomentosi cito glabrati; glandulae

basales 2; lamina e basi rotundata v. parum contracta ovalis v. ovali-

elliptica (7— 13 cm : 2,8— 6,5 cm), obtuse subacuminata, adulta glabrata

.
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(novella rufo-ciliata, supra in costa, subtus in costa nervisque dense cele-

9 supra baudrum

V. leviter impressis subtus prominentibus, reticulo inconspicuo. Racemi
solitarii axillares (2,5—3, fructiferi ad 7 cm] tomento hirlello rufi, fructi-

feri glabrati; pedicelli 2—3 mm, fructiferi 3,5—9 mm. Cupula turbinata

(2 mm); sepala ovata v. oblonga (1 mm), petala sepalis aequalia v. non-

nulla linearia (ad 2 mm). Stamina 13 brevia, antberae minulae. Ovarium

laxe villosum. Drupa insolito lata (10 : 18,5 mm), glabra. *Semen glaber-

rimum,

Ceylon (Tiiwaites n. 638, als P. Wightianum in PI. zeyl. Thwaites,

prov. centr, alt. 4—8000 ped., ed. Hohbnacker).

Einheim. Name: Oonoona-gass (Thwaites).

Auf die ungewohnlich stark in Breite gezogene Frucht [plagiocarpum] dicscr Pflanze

paCt gar nicht die sehr sorgfaltige Zeichnung bei Gaertner (vgl. Nr. 4).

6. P. Walkerii Bl. 1857 in Walp. (C. Muell.) Ann. 4. 652 et 1858

in Flora 41. 256, ex Bl. 1855 Mel. bot. ined. n. 2; Gardn. ms. in Thwaites

herb. n. 1532. — Polyodontia? Walkirii [sic] Wight 1840 111. Ind. Bot. 1.

203, '— Pygeum ceylanicum Thwaites 1859 Enum. pi. Zeyl. 102 excl. tab.

Gaertneriana citata (nom. nud.); Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 321; non

P. xeylanicum Gaertn., non Bl. [cf. Nr. 4, 5, 7, 8 et sub XVII].

Rami initio rufo-pilosi citissime glabrati. Petioli (10— 14 mm) crassiusculi;

glandulae basales 2; lamina e basi rotundata v. obscure subcordata lanceo-

lato-ovata (1
1—17 cm: 6—7,7 cm), obtuse acuminata, supra initio in costa

puberula mox glaberrima, subtus pilis conspersa, in costa pubescenti-tomen-

tosa, nervis utrins. c. 9— 1 supra cum reticulo parum impressis, subtus promi-

nentibus reticulo saturatius colorato. Racemi solitarii axillares (4—6 cm),

densiflori, tomento pubescente denso ochracei; pedicelli 1,5—3 mm. Cupula

late turbinata (2 mm); sepala linearia (1 mm); petala spathulata (1,5—2 mm)-

Stamina 14 (ad 6 mm); antberae minutae. Pistillum 5,5 mm; ovarium

totum densissime erecto-hirtum. Drupa (teste Thwaites) brevi-tomentosa

denique subglabra.

Ceylon (Thwaites n. 1532).

Einheim. Namen: Kankoombalakatteyagass (Thwaites), Gal-

mora-gass (Thwaites); vgl Gul morre (Gaertn.) unter Nr. 4 P, Wigh-

tianum.

Da Thwaites die Frucht als behaart bezeichnet, der sehr sorgfaltige Gaertner aber

Behaarung darstellt, so kann die Pflanze meines Erachtens P. xeylanicum Gaertn.

nicht sein.

Yorderindien

Gardner! acuminatum

Wight 1843 Ic. pi. Ind. or. 3. 9. t. 993; non Colebr. [cf. Nr. 8 et sub

XVIII]. — p. xeylanicum Dalz. et Gibs. Bomb. fl. 89 teste Hook, f.;

Bedd. 1869 Fl. silv. south. Ind. 1. t. 59non Gaertn. micum
^\ r
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^

cxcl. descriptione (quae desumta a Polyodmitia ceylanica Wight); non alior.

[cf. 4, 5, 6, 8 et sub XVII].

Vorderindien: nach Beddome in den Annamallays (4000 FuB), Sheva-

roys, Pulneys und den Tinnevellybergen ; Travancore 4000 FuB (Meebold

n, 13866), 4500 FuB (Meebold n. 13918); Nilgherries 5000 FuB (Meebold

n. 11955); Mysore, Ghickenalli 3000 FuB (Meebold n. 9986); nach Hook. f.

in den Ghats v. Bombay (Ritchie).

Die Beschreibung dieser hOcIist charakteristischen Art zu wiederholen ist nicht

notig. P. ceylanicum Bedd. wird von Hooker f. als Synonym zu P. acuminatum
Colebr. gezogen. was uninoglich richtig sein kann, da P. acuminatum in der Heimat

des P. ceylanicum Bedd. (sudlichstes Vorderindien) ganz fehit. Die BEDDOMESchc rccht

schematische Abbildun;jr kann ebensocrut fiir P. Gardneri c:elten.

IV. Himalaja.

8. P. acuminatum Colebr. 1818 in Trans. Linn. Soc. 12. 360. t. 18;

S. Kurz 1877 For. Fl. Brit. Burma 1. 435; Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind.

2. 318; King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 289; non Teysm. et

Binnend. [cf. Nr. 7 et sub XVIII]. — P. denudatum Buch.-Ham. sec. Wall. 1828

Cat. n. 7190 sub P. acuminato. — P. xeylanicitm Bl. 1858 in Flora 41.

256 ex Bl. 1855 Mel. hot. ined, n. 2; non Gaertn, v. alior. [cf. Nr. 4, 5, 6, 7

et sub XVH.]. — P. glaherrimum Hook. f. i878 Fl. Brit. Ind. 2. 319 (pro

parte, nempe excl. rarais florentibus ad Prunum spec. sect. Laiirocei^asum

pertinentibus, cf. supra p. 177); non Koorders [cf. sub. XVII]. — Charac-

teres cf. in clavibus specierum sub V et VII.

Sikkim: reg. trop. alt. 1—3000 ped. (J. D. Hooker in Herb. Hook, f.

et Thoms.). — Die weitere Verbreitung vergl. unter V, VII und VIII.

V. Khasiaberge bis Tenasserim.

A. Folia baud ciliata (an etiam in P. arboreo?].

a. Racerai solitarii (iO— 12 cm}, densissimc strigoso-hir-

lelli. Ovarium glabrum. Drupa 14,5:20 mm, glaber-

rima. Planta celerum glaherrima. Petioli 12—3i)mm;

glandulae 2 v. rare 0; lamina e basi rotundala v.

subacuta ovalo-lanceolata v. ovata (11—19 cm: 4,2

— 8,7 cm), ± acuminata 8. P. acuminatum

b. Raccmi fasciculati (4,5—7,5 cm), tomentosi. Ovarium

densissime erecto-hirtum. Drupa minor, pilis con-

spersa.

a. Racemi e rami hornotini axillis orti 9. P. anomalum

[^. Racemi e rami parte aphylla orti 10. P. arhorcum

B. Folia margine ± revoluto insigniter pluriseriatim hirto-

ciliata.

a. Folia ± acuminata.

a. Folia subtus densiuscule hirtella, in costa hirtello-

tomcntosa. Racemi 4~6cm, pedicelli 3—4,5mm.
Stamina v. 50, auLlierae 0,5 nun 11. P. ciliatum

«

i
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[1 Folia subtiis parce, in costa ncrvisque dense hirla.

Racemi 2—4 cm, pedicclli 1,5—3 mm. Stamina

c. 22— 28, antherae 0,8 mm 12. P. 7no)Uanum
b. Folia obtusa v. obtusissima.

I. Folia ovato-lanceolata (6—9 cm: 3—3,7cm) ... 13. P. occllatiim

II. Folia ovalia v. late ovata (S— 13 cm : 6,5—8 cm) . 14. P. cajntcUafnm

8. (cf. sub IV). P. acuminatum Colebr.

Assam: Khasiaberge, reg. trop. alt. 2000 ped. (Hooker f. et Thomson),

reg. subtrop. alt. 3—4000 ped., vermengt mit Prumis spec. (Hooker f et

Thomson). — Chittagong: Kodolabugel (Dr. Kings Sammler in Herb. h.

Galcutt., Fi. Ghittag. hill tracts n. 120, 310, 560); reg. trop. (Hooker f.

et Thomson).

9. P. auomalum Koehne n. sp. — Rami tomenti residuis obsoletis

obtecti ceterum glabrati. Petioli (7—8 mm) ut rami vestiti
;

glandulae

basales 2 marsupiales, supra maxime convexae; lamina e basi rotundata

—7,3 cm) apice ignoto (destructo),oyata v. lanceolato-ovata (9,5 -14 cm : 5— 7,3 cm), apice ignoto

supra glaberrima v. interdum in costa nervisque pubescens, subtus glabra

exceplis costa nervisque parce hirteliis, nervis utrins. c. 6—8 supra impressis

subtus prominentibus, reticulo supra leviler impresso^ subtus trabeculis pro-

minulis reticulo cetero vix saturatius coloralo. Racemi fructiferi fascicu-

lati (2—3) in rami hornotini axillis (4,5—7 cm), tomentoso-hirtelli; pedicelli

2,5— i mm. Drupa (8 : 10,5 mm) pilis conspersa; semen glaberrimum.

Tenasserim: Papin-Dagwin-StraBe (Manson in Herb. h. Calcutt., Fi.

Tenass. n. 12).

Einheim. Name: Hmangu Kywatchi (Manson).

10. P. arboreum S. Kurz 1877 For. Fi. Brit. Burma 1. 435; Hook. f.

1878 FI. Brit. Ind. 2. 322; non alior.; non Polydontia arhorea Bl. [cf.

Nr. 37, 39, 43, 44, 46]. — Rami juniores ferrugineo-tomentosi, velustiores

glabrati. Petioli (4—9 mm) ut rami vestiti; (glandularum autor menlio-

nem non fecit); lamina ovato-oblonga v. late oblonga (10—15 cm), bre-"

viter cuspidata, supra glabra v. ferrugineo-tomentosa, subtus ± fusco-

pubescens v. paene tomentosa, nervis supra impressis subrugosa. Racemi

fasciculati (2—3) in ramorum parte defoliata (4—7,5 cm), ferrugineo-tomen-

tosi; pedicelli 2—2,5 mm. Flores parvi; sepala minuta; petala vix longi-

ora. Ovarium dense villosum. Drupa c. 12—13 mm lata subdidyma,

pilis conspersa dein glabrescens. — Non vidi.

Martabanhugel bis Tenasserim 3—4000 FuB, nach S. Kurz.

Ich habe den Namen vorlaufig beibehalten, weil ich die Art noch nicht aus eigener

Anschauung kenne und nicht entscheiden kann, ob sie nicht vielleicht mit einer

anderen, z. B. P. ciliahim, zusammenfallt. S. Kurz nennt Endlicher als Autor des Namcns

^- arhoreum, nach dem Vorgange von Miquel und alien spateren Autoren. Endlicher

soil den Namcn in Gen. pi. -1250 aufgestellt haben, wie Miouel zuerst ohnc jede Berech-

^*gung behauptct: bci Endlicher findet sich nichts davon. Die javanischen Pflanzen

^^^r, die Miquel fur das P. arboreum »Endl.* halt, haben mit dem P. arboreum S. Kurz

»^cht das geringste zu tun,
M h

Vp. J^ .
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M . P. ciliatum Koehne n. sp. — Rami initio tomento hirto rufescentes

plerumque cito glabrati. Petioli (5—8 mm) crassiusculi , ut rami vestiti;

glandulae basales 2 satis marsupiales supra prominentes, secundariae mini-

mae paucae; lamina e basi rotundata v. acuta saepeque circa glandulas sub-

lobulato-contracta lanceolato-ovata (8,5— 16 cm: 3—7,8 cm), breviter acu-

tiuscule subacuminata, supra in costa tomentosa ceteruni pilis conspersa

demum glabrata, margine revolute insigniter ciliata, subtus in costa hir-

tello-tomentosa ceterum densiuscule hirtella, nervis utrins. c. 9—10 supra

impressis subtus prominentibus, reticulo supra ±: impresso, subtus satu-

ratius colorato trabeculis tantum ± prominulis. Racemi fasciculati (2—3)

in ramis annotinis vetustioribusque (4— 6 cm), densissime hirtello-tomenlosi;

pedicelli 3^

—

4,5 mm. Cupula late turbinata (2,6—2,7 mm), sepala linearia

(1 mm), petala sepalis aequalia v. nonnulla 2 mm longa. Stamina a 50

(ad 4 mm); antherae 0,5 mm. Pistillum 6 mm, ovarium dense erecto-

hirtum, stylus inferne hirtulus. Drupa 9:12 mm, pilis conspersa. Semen

glaberrimum.

Assam: Tingale Bam, s. Tengali Bam (Dr. Prains Sammler, Hb. h.

Calc, Fl. Assam n. 282 u. 1 Exemplar ohne Nummer).
Vgl. die Bemerkung zu Nr. 10.

- -H

12. P. montanum Hook. f. 1878 Fl. Brit, Ind. 2. 321. — Chryso-

halanea arborescens R, Br. in Wall. 1828 Gat, n. 7507 teste Hook, f.

Rami initio hirtello- v. hirto-tomentosi. Petioli (5— 8 mm) ut rami vestiti.

Glandulae basales 2 ± marsupiales, secundariae paucissimae; lamina e basi

rotundata v. subcordata late v. ovato-Ianceolata v. elliptica (9,5

—

14cm:

3,4—5,3 cm), leviter v. caudato-acuminata, supra glaberrima excepta costa

hirto-tomentosa, margine subrevoluto insigniter hirto-ciliata, subtus laxe in

costa nervisque dense birta, nervis utrins. c. 9— 1 2 (ceterum lit in praecedente;.

Racemi (2— 4 cm) ceterum ut in praecedente; pedicelli 1,5—3 mm. Cupula

2— 3 mm, sepala anguste v. late triangularia (1 mm), petala ovata v. ob-

longa vix longiora. Stamina c. 22—28, antberae 0,8 mm. Ovarium ut in

praecedente. Drupa ignota,
^

Assam: Jowai 5000 FuB (Dr. Kings Sammler, Herb. h. Calcutt., Fl.

Assam, ohne Nummer); Khasiaberge nach Hooker f. — Ostbengalen

(Griffith, Hb. East Ind. Gomp. n. 2054).

^3. P. ocellatam Koehne n. sp. — Rami hornotini rufo- v. nign-

canti-hirti, vetustiores ± glabrati. Petioli (5—9 mm) ut rami vestiti;

glandulae basales 2 marsupiales orbiculares (ocelliformes), secundariae nullae,

lamina e basi rotundata v. subcordata ovato-Ianceolata (6—9 cm :
3—3,7 cm),

obtusa, supra pilis rigidis conspersa v. glaberrima exceptis costa nervisque

tomentosis, margine subrevoluto insigniter hirto-ciliata, subtus in costa nervis-

que dense ceterum laxius hirta, nervis utrins. c. 6—H (ceterum ut in P- w^-

ato). Cetera ignota.

/ i
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Assam: Khasiaberge, reg. temp. 4—5000 ped. (J. D. Hooker in Herb.

Hook. f. et Thomson).

U. P. capitellatnm Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 321. — Rami

hornotini densissime tomentosij annotini vix glabrescentes, vetustiores glabri.

Petioli (8— 11 mm) ut rami vestiti; glandulae basales 2, planae, secun-

dariae nullae; lamina e basi subcordata ovalis v. late ovata (8— 13 cm:
6,5—8 cm), obtusissima, supra in costa nervisque tomentosa ceterum glabra,

margine insigniter hirto-ciliata, subtus pilis conspersa in costa nervisque

hirto-tomentosa, nervis utrins. c. 7— 9. Racemi an fasciculati? (0,5 cm?,

nondum satis evoluti). Stamina 16. Ovarium dense ereclo-hirtum.

Tenasserim (Helfer, Herb, East Ind. Gomp. n. 2053).

VI. Yiinnan.

15. P. Henryi Dunn 1904 in Journ. Linn. Soc. 35. 494. — Rami

ut in praecedente. Petioli (9—12 mm) ut rami vestiti; glandulae basales

2 marsupiales, secundariae paucissimae; lamina e basi rotundata v. circa

glandulas sublobato-contracta elliptica v. ovato-lanceolata (10 — 18 cm: 4

6,5 cm), subacuminata, supra laxe hirtella in costa nervisque tomentosa^

margine insigniter hirto-ciliata (ut in Nr. 11— 14), subtus tomento villoso

obtecta, nervis utrins. c. 8— 12. Racemi pro parte solitarii in rami horno-

tini parte inferiore aphylla, pro parte gemini in ramo annotino (4— 6 cm),

lanato-tomentosi; bracteae sub anthesi persistentes; pedicelli — 1,5 mm;
cupula turbinata (2,4 mm), sepala angusle 3-angularia (vix 1 mm), petaln

oblonga vix longiora. Stamina c. 24, 25 (ad 4 mm); anlherae minutac.

Pistillum 5 mm, ovarium dense erecto-hirlum. Drupa ignola.

Yunnan: Szemao 4500—5000 FuB (A. Henry n. 12313; nach Dl»
auch n. 12313 A, B, 12708).

vn. Andamanen.

8. (cf. IV., V. et VIII.) P. acuminatum Colebr.

Andamanen (Dr. Kings Sammler, Herb. h. Calc, Fl. Andam. n. 81)

:• '

VHI. Malayische Halbinsel;

A. Glandulae basales insigniter marsupiales, i. e, subtus valde

excavatae supra maxima convexae 24. P. polystachytim

B. Glandulae vix v. haud marsupiales vel nullae.

a, Racemi solitarii.

a* Ovarium glabrum. Racemi (iO—<2 cm) densissime

strigoso-hirtelli, planta ceterum glaberrima. Cf. supra

p. <82 sub IV et V 8. ^^- acumimtwn

p. Ovarium sericeum s. densissime erecto-hirtum. Racemi

tomentosi. Folia basi eglandulosa , apice obtusa.

Plantae haud glaberrimae.

'.
'
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I. Racemi 2,5— 3,5 cm; pcdicelli 2— 2,5 inm. Petioli

3— 7 mm; lamina basi acuta v. acumin. Stamina

c. 18, Drupa 7,5 : 1 mm 22. P. Scortechinii

11. Racemi 7, 5— 12,5cm; flores sessiles. Petioli 7—1 mm;
lamina basi rotundata. Stam. c. 30—40. Drupa

c. 8,7 : 8,7 mm 23. P. ovalifolium

ill. Racemi 0,8— 1,5 cm, fructiferi interdum ad 2 cm
longi tomentosi; bractcae sub anthesi persistcntcs.

1. Glandulae basalcs 2 (— 3). Ovarium glaberrimum,

ut drupa.

* Rami adprcssc puberuli. Folia e basi acutis-

siuia V. cuneata elliptico-lanceolata (7,5—

8,8 cm: 2,
5—-3 cm) acuminata, subtus subglauca,

in costa nervisque parcc sericea, nervis utrins.

c. 4— 5 16. P. lanceolatum

** Rami saltem initio hirtello- tomentosi. Folia

e basi rotundata ovata v. ovato-lanceolata

(6,7— 13,5 cm: 3,2— 5,6cm}, fere caudata, sub-

tus in costa nervisque sericeo-hirtella, nervis

utrins. c. 6—7 17. P. Ilooherianum

2. Glandulae basales (vel minutae). Ovarium

villosum, drupa pilis conspersa. .

* Rami juveniles strigoso-tomentosi. Folia subtus

in costa nervisque sericeo - hirta ceterum

'

\

I

**
labrescentia 18. P. Maingayi

Rami glabri ut folia 19. P. brevifoliwn

b. Racemi fasciculati.
J

'X. Stipulae persistentes. Folia nervis utrins. c. 10— 12.

Racemi 10—12 cm longi; bracteae sub anthesi persi-
^

slentes; flores sessiles. Stamina c. 15. Ovarium vil-

losum 25. P. stipulaceum

J. Stipulae caducae., Folia nervis utrins. c. 5—8. Racemi

i,5—7 cm longi.

I. Ovarium glaberrinmm. Petioli 3—5 mm longi.

Racemi 1 cm longi pubcrulo-tomcntelli 21. P. intermediiim

II. Ovarium densissime erecto-hirtum. Petioli 5— 1 5 mm
longi. Racemi 1,5—7 cm longi.

1. Glandulae basales nullae v. rarissimae. Folia

basi subacuminala v. acuta v. raro subito con-

tracta, apice acuminata, Bracteae sub anthesi

persistentes. Antherae minutae.

Folia subtus, in nervis densius, hirtello-sericea.

Semen certe (propter affinitatem cum Nr. 16— 19)

glaberrimum 20. P. persimile

** Folia subtus pilis teneris albidis obtecta v.
*

demum subglabrata. Semen sericeum . . , . 26. P. scriceurn

2. Glandulae basales 2. Folia basi obtusa v. rotun-

data V. subcordata, apice obtusa v. emarginata

V. pauca subacuminata, subtus pihs conspersa.

Semina (certe etiain in P. Qrifftthii) sericea.

, h

- ^"^ n

m.
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* Racemi 1,5—2 cm longi densiflori; bracteae

. jn^ caducae; pedicelli -I mm, cupula 1,5—2 nun.
* Stam. c. 15, antherae 0,5— 0,6 mm 27. P. Qriff'dhii

i^

** Racemi 3,5— 7 cm longi sublaxiflori; bracteae

sub anthesi subpersistentes
;

pedicelli 4,5—

5,5 mm, cupula 2.5 mm. Stam. c. 28, antlierae

'< mm 28. P. jlorihundum

8. (cf. sub IV, V et VII.) P. acumiuatum Colebr.

Perak: Tenango (Ridlev n. 14 616).

16. P. lanceolatum Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 319; King 1898

in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 289. — Gf. clavem specierum, eliam sub X.

Non vidi.

Singapore (Lobb n. 328, nach Hooker, King; Curtis n. 216, 735

nach King).

Nr. 16—21 sind nahe verwandt mit 29—31 und 33, .S6.

17. P. Hookeriauum King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 293.

Gf. clavem specierum.

Perak (Scortechim, Hb. mus. Perak n. 1234); Larut (Wray, Hb.

mus. Perak n. 3969); Larut (Dr. Kings Sammler, Hb. h. Gale, Fl. Mai. Penins.

D. 6425).

\ 18. P. 3Iaingayi Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 319; King 1898 in

Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 288. — Cf. clavem specierum.

Malaya (Maingay n. 625). — Perak (Scortechini, Hb. mus. Perak

n. 217); Larut (Dr. Kings Sammler, Hb. h. Gale, Fl. Mai. Penins. n. 5336);

Tenango (Ridley n. 14 617).

19. P. brevifoliiiin Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 321; King 1898

in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 233. — Gf. clavem specierum.

Non vidi.

Malacca: Gipfel des Berges Ophir (Gkifkith n. 2051 nach Hooker f.,

King; Lobb nach Hooker f.).

20. P. persimile S. Kurz 1877 For. Fl. Brit. Burma 1. 436; Hook. f.

<878 Fl. Brit. Ind. 2. 320; King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2.

291. .— Gf. clavem specierum.

Malacca (Griffith, ohne Nummer); Singapore, Clany-StraBe (Name

aes Sammlers unleserlich, ohne Nummer).
Kcnz gibt die Art fiir Ten as scrim an, was nach King auf einem Irrtum bcruhl;

'J'« von Kuuz von dort angegebene x\ummer Griffith 2056 gehore zu P. lamponguyn

M'q- Letzteres ist aber eine sumatranische Art, und ich halte es lur ausgeschlossen,

dafi sie auch in Tenasscrim vorkommt. Leider sah ich Giuffith 2056 nicht. Aus

m eigener Anschauung kenne ich von Tenasscrim nur Nr. 9 P. anomahmi und Nr. U
-f^- '^apiiellatum ; Kurz fiihrt noch Nr. 10 P. arhoreum.

21. P. intermedium King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 288,

emend., (excl. Maingay 626). — CL clavem specierum.

Perak: Larut 3—5000 FuB (Dr. Kings Sammler, Herb. h. Calc, Fl.

Mai. Archip. n. 3791).
r

S _
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King rechnet hierher Maingay n. 626. Auf die Exemplare jedoch, die ich von

dieser Nummer sah, paBt seine Beschreibung in keiner Weise, Ich fiihre die Nummer

als neue Art: Nr. 28 P. flortbtaidum.

22. P. Scortechinii King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 290.

— Cf. clavem specierum.

Perak (Scortechini, Hb. mus. Perak n. 357).

23. P. ovalifolium King 1898 in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 292.

Cf. clavem specierum. — Non vidi.

Perak: 5000 FuB (Dr. Kings Sammler n. 7329 nach King).

24. P. polystachyum Hook. f. 1878 Fl. Brit, Ind. 2. 320; King 1898

in Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 290. — P. parvifloriim var. densa King

1. c. 292 (pro parte: quoad Kings collector n. 10396) [cf. Nr. 26, etiam 41,

42, 43, 44], — Rami saltern juveniles pulverulcnto-velutini. Folia subtus

dense pulverulenta sero glabrata. Racemi nunc solitarii, nunc racemum

compositum aphyllum sistentes nunc in ramo vetustiore fasciculati (4—13 cm),
«

nitio pulverulento- v. puberulo-velutini. Cf. ceterum clavem specierum.

Perak: 4—600 FuB (Kings Sammler, Hb. h. Calc, Fl. mal. Penins.

n. 10 902, 10396); Larut 3—500 FuB (Kings Sammler, ebenda n. 5676).

Malacca (Maingay n. 627); Singapore (Ridley Hb. h. Gale, Fl. Mal. Penins.

n. 4453; Singapore (Name des Sammlers unleserlich, n. 5000, misc. 41).

King nennt auBerdem von Perak: Scortechini n. 2045^ 2063, Kings

Sammler n. 6603, 6847, 10942, Wray n. 3113, 3384, von Singapore:

Ridley n. 3830, 4666.

Eine dcr ausgezeichnetsten Arten der Gattung mit einzig dastehender Behaarung-

Die winzigen Harchen der Blattunterscile erscheinen unter deiri Mikroskop kegelforimg

mit ciner verengten Ansatzstelle, an der sie sich ablosen; auch bei scheinbar ganz ver-

kahltcn Bldttcrn lassen sich einzelne solcher Haare stets noch nachweisen. Der Bliiten-

stand wechseit mehr als bei irgend einer anderen Art: die Trauben konnen in Blatt-

achseln oder ohne sliitzende Laubblatter einzein stehen, oder an kurzen blattlosen

Zweigen zu einer zusaminengesetzten Traube zusammentreten, oder endlich aus alteren

Zweigen zu 3—4 gebiischclt entspringen.

25. P. stipulaceum King 1898 in Journ. As. Soc, Beng. 66, 2. 287.

Cf. clavem specierum. — Non vidi.

Perak (Scortechini n. 11020 nach King).

Die bleibenden Nebenblailer sind in der Gattung eine ganz ungewohnliche Er-

scheinung; bei den anderen Arten fallen sie sehr fruhzeitig ab; bei manclien stehen an

der Zweigspitze oberhalb des obersten Blattes zuweilen 2, 4 oder 6 ein Biischel bildende

Nebenblatter.

26. R sericeum Koehne n. sp. — P. parvifloriim Hook, f, 1878 Fl.

Brit. hid. 2. 320 (excl. synon. et distr. Java, Borneo); King 1898 in Journ.

As. Soc. Beng. 66, 2. 291 (excL distr. Java, Borneo); non Teysm. et

Binnend. [cf. Nr. 43, etiam 24, 26, 41, 42, 44]. — P. parviflorum var.

dcTisa King 1. c. 292 (pro parte) [cf. Nr. 24]. — Descr. excl. var. deniidato:

Arbor 10—20-metralis, trunco 25—38 cm diam.; rami hornotini rufo-

tomentosi v. raro demum glabrati, vetustiores± glabrati. PetioH (1
0—1 5 '^^>

.1-
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crassiusculi, cinereo-tomentosi v. raro demum glabrati; glandulae basalos

nullae; lamina e basi acuta v. subacuminata ovato-lanceolata v. subrhom-

bico-ovata (7—10,5 cm : 3,3—5 cm), obtusiuscule acuminata, supra in costa

nervisque tomentosa v. raro demum glabrata, margine saepe hirto-ciliata,

subtus pilis crispulis teneris accumbentibus albidis dense obtecta, nervis

^ utrins. c. 5— 7 supra baud v. parum impressis subtus prominenlibus,

trabeculis subtus parum prominulis, reticulo cetero inconspicuo, coriacea,

subtus sordide v, violascenti-ferruginea. Racemi plerique gemini in ramis

annotinis v. vetustioribus (1,5—2 cm), densiflori, tomento hirtello rufi v.

cinerascentes; bracteae sub anthesi persistentes (2 mm); flores sessiles;

cupula late turbinata (2 mm); sepala linearia (1 mm); petala sepalis

aequalia* V. longiora (1,5 mm). Stamina c. 12 (ad 3 mm); antherae minutae.

Pistillum 5 mm, ovarium densissime erecto-hirtum, styli pars inferior

hirtula. Drupa mihi ignota, teste King 6—8 mm lata, pilis conspersa.

Perak: 5—800 FuB (Kings Sammler, Hb. h. Calc, FI. Mai. Penins.

n. 10827); 800—1000 FuB (Kings Sammler, ebenda n. 10753). — King

nennt noch von Penang: Curtis n, 162; von Perak: Kings Sammler

n. 7263, Curtis n. 4 293; von Malacca: Ridley n. 1872; unter seiner

var. densa von Perak: Kings Sammler n. 6986, 10195.

Var. denndatam Koehne n. var., an species propria? — Rami initio

tomento brevissime hirtello sordide cani cito glabrati. Petioli (7—15 mm)

r* -(

>

"i-^V.

.^ J \
-- ^ _

_ J^ .1

graciliusculi, initio ut rami vestiti cito ± glabrati
;
glandulae basales raris-

simae solitariae; lamina e basi obtusa v. rotundata oblonga v. oblongo-

lanceolata (6—9 cm : 2,3— 4,5 cm), ± obtuse v. acutiuscule acuminata, supra

glaberrima v. initio in costa puberulo-tomentosa, subtus in costa nervisque

hirtella ceterum pilis conspersa v. demum glabrata saepeque pilorum

cicatricibus minutissime punctulata, nervis utrins. c. 7—9 (ceterum fere

ut in typo), coriacea, subtus sordide ferruginea. Racemi (fructus juveniles

gerentes) fasciculati plerumque 3"> (1,5—3,5 cm), tomento hirtello sordide

ochracei; bracteae . . .?; pedicelli 1,5—3 mm longi. Drupa juvenilis

pilis conspersa; semen sericeum.

Perak (Scortechini, Hb. mus. Perak n. 330, 330b). — Die weitcre

Verbreitung vgl. unter IX u. X.

27. P. Grifflthii Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 322; King 1898 in

Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 293. — Rami initio rufescenti-pubescentes

celerriroe glabrati. Petioli (6—1 mm) initio hirtello-tomentosi ;
glandulae

basales 2 parvae, secundariae paucae; lamina e basi subcordata v. rotun-

<iata V. raro late acuta ovata v. obovata (8—15 cm), obtusa emarginata,

supra in costa puberulo-tomentosa, subtus in costa nervisque hirtella

ceterum pilis conspersa v. demum glabrata, nervis utrins. c. 8 supra pro-

funde impressis subtus prominentibus, trabeculis supra tenuiter impressis

subtus prominulis, reticulo cetero ± inconspicuo. Racemi fasciculati in

ramis crassis vetustis (1,5—2 cm), densiflori, tomento puberulo densissimo

,^
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sordide rufi; bracteae pleraeque ante anthesin deciduae; pedicelli vix i mm.

Cupula late turbinata (1,5—vix 2 mm); sepala petalaque late triangularia

(0,8 mm). Stamina c. 15 (ad 2,5? mm); antherae 0,5— 0,6 mm. Ovarium
^

densissime erecto-hirtum, stylus inferne hirtulus. iDrupa ignota.

Malacca (Griffith, Hb. East Ind. Comp. n. 2055); King nennt Griffith

n. 2050; welche Nummer ich nicht sab.

28. P. floribundum Koehne n. sp. — P. intennedium King 1898 in

Journ. As. Soc. Beng. 66, 2. 288 (pro parte: quoad Maingay n. 620] [cf.

Nr. 21]. — Rami initio tomento hirlelio densissimo ochracei plerumque cilo

labrali. Petioli (9— 13 mm) vix crassiusculi, initio sordide rufo-tomentosi;

glandulae basales 2 parvae, secundariae paucae; lamina e basi obtusa v.

rotundata subitoque contracta oblonga (9— 11,5 cm :
4—5,6 cm), obtusa,

supra in costa initio rufo-tomentella, subtus in costa nervisque parce v.

densiuscule hirtella celerum pilis conspersa v. demum glabrata (novella adhuc

minima subtus dense hirtello-sericea), nervis utrins. c. 7— 8 (ceterum ut in

praecedente). Racemi fasciculati numerosissimi in ramis vetustis crassissi-

mis (3,5—7 cm), laxiflori, tomento pubescente sordide rufescentes, fructiferi

glabrescentes; bracteae sub antbesi persistentes; pedicelli 1,5— 5,5 mm,

fructiferi 2—6 mm. Cupula late turbinata (2,5 ram); sepala breviter trian-

gularia (vix 1 mm); petala sepalis consimilia v. pro parte lineari-oblonga

(ad 2 mm). Stamina c. 28 (ad 4,5 mm); antherae 1 mm. Pistillum 7 mm,

ovarium densissime erecto-hirtum, stylus basi hirtulus. Drupa immatura pilis

conspersa; semen sericeum.

Malacca (Maingay n. 626).

King zieht diesc Nummer zu P. interrnedmm (vgl. oben Nr. 21), obgleich auf sie

seine Beschreibung in keincr Weise paCt.

IX. Billiton,

26. (cf. sub Vlir et X), P. sericeum var. deiiudatuin Koehne
Herb. Billiton n. 65, in hb. Mus. Lugdunensis.

X. Sumatra.

A. Folia U—24 cm: 6,2— 10,4 cm, basi 0—2-glandulosa, glan-
dulis secundariis multjs, subtus laxe strigosa, nervis utrin-

secus c. 9—12

B. Folia 5—14 (raro —16) cm : 1,7— 5,5 cm, nervis utrinsecus
4—7, rarissime pro parte ad 9.

a. Racemi solitarii.

ru Glandulae basales 2(— 4). Racemi dense pilis vesliti.

Drupa pilis conspersa, semen glabernmum.
I. Glandulae secundariae plures. Folia basi acutis-

sima V. subacuminata, apice caudata, subtus in

costa nervisque subsericeo-liirtula. Racemi (1 ,5—3 cm)
subbirtello-sericei; pedicelli 2—3 mm. Ovarium i^no-

32. P. polyadcniim

tUUi
. 29. P. yracllipes

^ "^

^

^
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II. Glandulae secundariac nullae. Folia basi rotundata

subito contracta, apice breviter acuminata, subtus

minutim laxe strigulosa v. glaberrima. Racenii

(1 cm) tomentosi
;

pedicelli vix \ mm. Ovarium

densissime villosum :tO. P. Qocthariianum

fj,
Glandulae basales »obsoletae v. nullae*. Racemi (ad

2,r> cm) minutim pubcri. Rami adpresse puberi. Folia

glabra. Ovarium hirsutulum. Semen ignotum ... 33. P. lampongum
b. Racemi fasciculati. Drupa pills conspersa.

a. Semen glaberrimum. Glandulae basales 2, secundariis

nullis. Rami glabri ut folia. Racemi (3—5 cm) fructi-

feri subglabri, Drupa sessilis (5,5 : 7 mm) 3t. P. swnatranani

(i. Semen sericeum. Glandulae basales nullae v. rarissime

bine inde \, Rami tomentosi. Folia subtus pilosa.

Racemi tomentosi.

I. Rami, petioli, foliorum costa nervlque subtus pills

longiusculis scriceo-hirti. Racemi 2— 4 cm ... , 34. P. Junghulinii

II, Rami, petioli, foliorum costa nervique molllus brevius

tomentosi. Racemi 1,5— 3,5 cm t(y. P. sericeum

var. deniidahmi

€T

26. (cf. sub VIII et IX) P. sericeum var. deuudatum Koehne.

West-Sumatra: Berg Singalan (BECCARr n. 358).

Der VerwandtscbafL nacb geliort die Pflanze neben 34. P. JunghuhniL

29. P. gracilipes Koehne n. sp. — Rauii graciles glaberrimi v.

summo apice obscure pilosi. Petioli (6— 1 mm) tenues, initio hirtelii v.

hirtello-sericei citissime glaberrimi; glandulae basales 2— 4, secundariae

plures; lamina e basi acutissima v. subacuminata oblongo-lanceolata v.

eliiptica (9 — 14 cm: 3, 2— 5,5 cm), angustissime acutissime caudala, supra gla-

berrima, subtus in costa nervisque subsericeo-hirtula ceterum glaberrima,

nervis utrins. c. 5— 6, valde obliquis, supra baud impressis subtus pro-

minulis, reticulo inconspicuo, papyracea. Racemi solilarii, axillares v.

inferiores euphyllis fulcranlibus carentes (I3O— ^ cm), subbirtcUo-sericei v.

Jabrati; pedicelli fructiferi 2—3 mm. Flores ignoti. Drupa immatura

puis conspersa, semen glaberrimum.

Sumatra (Kortiials n. I2G).

Nr. 29—31 sind nabe verwandt mil Nr. -16—21 und mit 3o, 36.

30. P. Goetliartiaimm Koehne n, sp. — Rami graciliusculi, glabri v.

summo apice minutim striguloso-puberuli. Petioli (5— 10 mm) tenues, in

foliis novellis dense striguloso-rufi cito glabrati; glandulae basales 2 parvae,

secundariae nullae; lamina e basi rotundata interdum subito contracta late

oblonga v, oblongo-ovata (5—1 1,5 cm : 1,7— 5,4 cm), breviter v. longius-

^ule obtuse acuminata, supra glaberrima, subtus adulta glaberrima v. laxe

Minutim cano-strigulosa (novella adhuc parva tomento striguloso rufo den-

sissimo obtecta), nervis utrins. c. 4—6 supra baud impressis subtus leviter

Prominulis, reticulo inconspicuo, subcoriacea. Racemi solitarii axillarcs

I' ^"i), densiflori, tomenlo hirtello-strigoso densissimo ocbracei v. lufi:
' _ ^ -

t
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bracteae fere omnes caducae, pedicello dupio longiores; pedicelli 1 mm.

Cupula turbinata (2 mm); sepala petalaque late triangularia (0,5— i mm).

Stamina c. 20 (ad 2,3 mm), antherae minulae. Pistillum 3 mm, ovarium

denslssime villosurti, stylus glaber. Drupa 15 mm longa 13,5 mm lata,

insigniter apiculato-acuminata (ut saepe — non semper — in P. Maingayi]^

pilis conspersa; semen glaberrimum.

Sumatra: Melintang (Korthals).

Im allgemeinen Aussehen der folgenden ungeinein ahnlich.

31. P. sumatranum Miq. 1860 Fl. Ind. Bat. suppl. 1. 618, 619. —
Digaster sumatranus Miq. ibid. 330. — Rami graciliusculi, glabri. Petioli

(6—10 mm) graciliusculi glabri; glandulae basales 2 parvae, secundariae

plures; lamina e basi acuta v. brevissime contracta lanceolato-ovata (4,5

10 cm : 2—5,2 cm), verisimiliter obtuse subacuminata (suppetentes omnes

apice destructae), glabra, nervis utrins. c. 6— 7, supra haud v. parum im-

pressis, subtus prominulis, reticulo inconspicuo v. subobscuro, coriacea.

Racemi fasciculati in ramis vetustioribus, fructiferi (3— 5 cm) pilis paucis

crispulo-hirtis conspersi; pedicelli nulli. Flores ignoti. Drupa 5,5 : 7 mm,

pilis conspersa; semen glaberrimum.

Ostsumatra: Kebur lahat, Prov. Palembang (Name des Sammlers un-

leserlich >H. B< n. 3960); ohne Standort (Teysmann n. 229); (nach Miquel

auch Nordsumatra, Prov. Angkola, Jungbuhn; ob etwa Nr. 34. P. Jung-

huhnii?).

32. P. polyadenium Koehne n. sp. — Rami validiusculi (initio rigido-

sericei citissime glabrati. Stipulae in apice ramorum 4 v. 6 fasciculatae,

lanceolatae, 10— 14 mm longae, ceterae caducae; petioli (8— 15 mm) demum

crassi, rigido-sericei mox glabrati; glandulae basales nunc nullae nunc 2

magnae orbiculares, secundariae insolito numerosae; lamina e basi late

rotundata ovata v. oblongo-ovata v. oblonga (c. 15—24 cm : 6,2

—

10,4 cm),

ut videtur longe acuminata (apice destructo), supra in cosla initio strigosa

subtus laxe, in costa nervisque dense strigosa v. in costa demum glabrata

nervis utrins. c. 9—12, supra haud impressis, subtus prominentibus, trabe-

culis supra obscure impressis subtus prominulis, reticulo supra subincon-

spicuo, subtus saluratius colorato, demum chartacea. Cetera ignota.

Sumatra (Korthals).

Wahrsclieinlich nachstverwandt mit Nr. 39 P. griseum.

33. P. lampongum Miq. 1863—64 Ann. Mus. Lugd. Bat. 1.212.

P. latifolium p. gJah'um Miq. 1860 Fl. Ind. Bat. suppl 1. 116 et p. glabrius

Miq. ibid. 307 [cf. Nr. 16, 35, 38, 39, 46]. — Rami initio obsolete adpresse

puberi dein glabri. Petioli (c. 7—8 mm) ut rami vestiti; glandulae basales

»obsolctae V. nullae*; lamina e basi rotundata v. acuta elliptico- v. ovato-

oblonga v. elliptica (8— fere 1 8 cm), abrupte acute acuminata, glabra, nervis

utrins. 5-0 tcneris subobsoletis, chartacea. Racemi axillares (2,5 cm v.

breviores), subdensiflori, minute adpresse puberi
;
pedicelli brevissimi. Cupula

1

)
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subcampaniformis , basi circa ovarium constricta; sepala petalaque anguste

oblonga. Stam. c. 20—25, antherae parvae. Ovarium hirsutulum.

Non vidi.

Sumatra: Prov. Lampong (Teysmann nach Miquel),

34. P. Junghulmii Koehne n. sp. — Rami graciliusculi, tomento

sericeo-hirto ochracei, vetustiores demum glabrati. Pelioli (7—12 mm)
graciliusculi, ut rami vestiti; glandulae basales nullae, secundariae minimae

paucissimae; lamina e basi obtusa atque angustissime in petiolum decurrente

oblonga (7—10 cm: 2, 4—4,2cm), obtuse subacuminata , supra in costa

hirto-sericea, subtus laxissime, in costa nervisque dense pilis ochraceis

hirto-sericea v. hirta, nervis utrins. c. 6—7, supra baud impressis, subtus

prominulis, reticulo inconspicuo v. obscuro, subchartacea. Racemi fasci-

culati in ramis annotinis; fructiferi (2—4 cm) tomento hirto ochracei; pedi-

celli 2— 4 mm. Drupa immatura pilis conspersa; semen sericeum. Cetera

ignota.

Sumatra: Hochangkola 1—3000 FuB (Junghuhn).

Hierneben gehort der Verwandtschaft nach Nr. 26 (vgL oben).

I

_ f

\ .

4

\^

XL Java.

A. Racemi solitarii. Semen (certe in omnibus) glaberrimum.

a. Folia nervis utrins. c. ^0— 14; pelioli 12—20 mm. Ra-

cemi 8—16 cm. Petala (3 mm) orbicularia. Stamina

.45; antherae -f mm 40. P. macropetalum

b. Foha nervis utrins. 5

—

10; petioli 5—13 mm. Racemi

1,5— 4 cm. Petala (c. 1 mm) baud orbicularia. Stamina

c. 18—30; antherae 0,3— 0,5 mm.
a. Ovarium glaberrimum (verisimiliter etiam in P. lanceo-

lato).

I. Foha nervis utrins. 4—7; petioh tenues.

i. Folia e basi acuta v. subacuminata lanceolata

(5—12,5 cm : 2— 4,6 cm), supra glabra. Rami

initio subsericeo-hirtelli. Racemi 1,5—3,5 cm. . 16. P. lanceolatum

var. Valetonianuni

2, Folia baud lanceolata, supra laxe pilosa. Rami

± tomentosi. Racemi 0,8—2 cm.

Folia chartacea, e basi breviter acuminata

anguste ovata v. oblongo-elliptica (5,5—7,5 cm:

2,1—3,7 cm), subacuminata. Racemi 1—2 cm 35. P. Koordersianwn

** Foha membranacea, e basi rotundata v. subito

contracta lanceolate -ovata (5— 10 cm: 1,8

4 cm), caudata. Racemi 0,8—1 cm 36. P. membranaceum

II. Foha nervis ulrinsecus 8— 1 0, chartacea; petioli cras-

siusculi

p. Ovarium ± villosum. Folia nervis utrins. c. 6—9;

latifolium

M

ff

petioli crassiusculi.

I. Rami foliaque glaberrima. Racemi mollius tomen-

tosi. Ovarium hinc laxe v. parce vihosum . . . . 38. P. neglectutn

- -^ -rV.. Sotanigche Jabrbucher. LI. Bd. 13

'r
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II. Rami foliaque saltern subtus in costa nervisque

hirlella. Racemi dense hirtello-strigosi. Ovarium

Ipsissimo apice excepto densissime v. hinc tantum

laxius villosum 39. P. griseum

B. Racemi fasciculati. Semen (certe in omnibus) sericeum.

a. Glandulae basales nullae v. rarissimae. Antherae 0,5

0,7 mm.

a. Rami initio rufo-puberuli. Folia e basi acuta v. rotun-

data oblongo-ovata (<2—16 cm : 5,5— 7,5 cm). Ra-

cemi ochraceo-tomentosi; pedicelli 4— 7 mm, fructiferi

ad H mm. Cupula 3,5 mm. Stamina 28—34. Drupa

^0,5—U : <6— 19 mm k\. P. rohustum

p. Rami initio tomentosi. Folia e basi rotundata v. ple-

rumque cordata late ovata (14—17,5 cm: 6,5— 8,5 cm).

Racemi rufo-tomentosi
;
pedicelli 1,5—3,5 mm. Cupula

2—3 mm. Stamina 1
7—24. Drupa (an matura?)

7,5:9 mm 42, P. subcordatum

b. Glandulae basales 2. Folia basi rotundata v. subcor-

data.

a. Antherae (0,4— 0,6 mm) rotundatae v. in transversum

latiores. Rami initio tomentosi. Racemi densiflori

tomento magis rufo; pedicelli 1—2 {— 3) mm. ... 43. P. parviflorum

p. Antherae (0,7—1 mm) ovatae v. ovato-oblongae. Rami
initio hirtelli. Racemi (quando bene evoluti) laxiilori

tomento magis cinereo; pedicelli (1—) 2— 5 mm . . 44. P. Blumei.

\ 6. (cf. sub VIII). P. lanceolatum Hook. f. var. Valetoniairaiii Koehne

n. var. — P. latifolium var. tomentosa Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands

Plantent. 33. 358, 360 (pro parte) [cf, Nr. 33 et 39, etiam 33, 37, 38,

46], — P. latifolmm var. tomentosa f. lanceolata Koord. et Valet, ibid.

359. — P. latifolium f. lanceolata Koord. et Valet, in Herb. Koord.

n. 24 125 p. — Rami pilis rufescentibus subsericeo-hirtelli demum glabri.

Petioli (6—10 mm) graciliusculi ut rami vestiti; glandulae basales 2, secun-

dariae paucae; lamina e basi acuta v. subacuminata lanceolata, nonnuHis

oblongo-lanceolatis (5— 12,5 cm : 2—4,6 cm), sat anguste obtusiuscule acu-

minata, supra glabra, subtus initio laxe, paullo densius in costa nervisque

rigidulo-sericea demum ± glabra, nervis utrins. c. 5—6 supra baud im-

pressis subtus prominulis, reticulo supra subinconspicuo, subtus saturatius

colorato, chartacea. Racemi solitarii axillares, fructiferi (1,5—3,5 cm)

tomento pubescente sordide rufescentes v. subglabrati; pedicelli 4—5 nun.

Flores ignoti. Drupa 7,5—8,5:9,5—11 mm, glabra. Semen glaberrimum.

Java (KooRDERs n. 24123 p = 1292c, 6401 ^*).
Nr. 16 und 35, 36 sind nahe verwandt mit 17—21 und 29—31.

35. P. Koordersianum Koehne n. sp. — P. latifolium var. to7nenr

tosa Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 358, 360 (pr^

parte) [cf. 16 et 39, etiam 33, 35, 37, 38, 46]. — Rami graciles, pilis

crispulis rufis subtomentosi, dein ± v. omnino glabrati. Petioli (7—9 mm)

graciliusculi, pilis rufis subsericeo-hirli
;
glandulae basales 2 parvae, secun-
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dariae nonnullae; lamina e basi breviter acuminata v. rarissime subito con-

tracta anguste ovata v. oblongo-elliptica (5,5—7,5 cm : 2—3,7 cm), obtu-

siuscule subacuminata, supra glabra v. primo tantum initio laxe sericea,

subtus laxe hirtulo-sericea, in costa nervisque densiuscule birtula pilis

rufescentibus, nervis utrins. c. 5— 6 supra baud impressis, subtus pro-

minulis, reticulo obscuro, chartacea. Racemi solitarii, axillares v. inferi-

ores euphyllis fulcrantibus carentes (1—vix 2 cm), tomenlo densissimo

pubescente rufescentes; bracteae sub antbesi persistentes (1,5 mm); pedi-

celli 1,5 mm v. breviores. Cupula turbinata (2 mm); sepala petalaque ob-

longa (1 mm). Stamina c. 24—30 (ad 2,5 mm); antherae minutae. Pistillum

ad 4,5 mm; ovarium ima basi pilis paucis longis conspersum. Drupa

ignota.

Java (KooRDERS n. 22255 p = 1 010 c).

36. P, membranaceum Koehne n. sp. — Rami graciles, tomento

hirto densissimo rufi, vetustiores vix glabrati. Petioli (5—7 mm) graciles,

ut rami vestiti; glandulae basales 1—2 v. saepissime nuUae, secundariae

paucae; lamina e basi rotundata v. breviter contracta lanceolato-ovata

(5—10 cm: 1,8— 4 cm), longe anguste caudata, supra laxe v. laxissime, in

costa dense sericeo-hirta, subtus sat dense, in costa nervisque dense

sericeo-hirta v. inter nerves fere glabrata, nervis utrins, c. 4— 7, supra

baud v. paruni impressis, subtus tenuibus prorainulis, reticulo supra ac

trabeculis saturatius coloratis exceptis etiam subtus inconspicuo, mem-
branacea. Racemi solilarii axillares (0,8— 1,2 cm), pauciflori, tomento

densissimo subsericeo-hirto rufi; bracteae sub antbesi persistentes (2,5 mm);

pedicelli vix 1 mm v. brevissimi. Cupula turbinata (3 mm) ; sepala petala-

que rotundata (vix 1 mm). Stamina c. 1 8—22 (ad 3,5 v. 4 mm), antherae

minutae. Pistillum (6,5 mm) glabrum. Drupa ignota.

Java: Sundalandschaft, Urwaldflora 3—6000 FuB (Jungbuhn n. 3H);

ohne Standort (Junghuhn n. 31 f249] und 1 84); Westjava, Gedeh 2—4000 FuB

(Jcnghuhn).

37. P. latifolium Miq. 1851—55 PI. Junghuhn. 401; 1855 Fl. Ind.

Bat. 1, 1. 361 (exclud. synon. >P. arboreum Endl. Gen.pl. 1250 parlim*

quod nomen Endl. nusquam publicavit) [cf. Nr. 39, 43 et 44, etiam 10,

37, 46]; Miq. 1858 ibid. 1, 1. 1085 (pro parte) [cf. Nr. 39]; non Vidal

[cf. Nr. 46]. — P. confusum Bl. (ex 1855 Mel. hot. ined. n. 2) 1857 in

Walp. (G. Muell.) Ann. 4. 642 et 1858 in Fl. 41. 256. — P. latifolium f.

genuina Koord. et Valet. 1900 in Meded. Lands Plantent. 33. 360, 356.

[Polydontia arhorea Bl. ne pro parte quidem hue ducendaj cf. Nr. 39,

*3, 44]. — Descr. excl. var. nervosa: Rami initio rufo-tomentosi citissime

glabrati. Petioli (7— 13 mm) crassiusculi ut rami vestiti demum glabrati;

glandulae basales 2 v. raro 3, secundariae paucae v. nullae; lamina e basi

late rotundata subitoque contracta v. breviter acuminata ovata v. ovato-

oblonga (7— 16,5 cm : 3,7- 8 cm), obtuse acuminata, supra glaberrima v.

13*
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initio in costa puberula , subtus in costa nervisque parce hirta mox

glabrescens ceterum glabra, nervis utrins. c. 8— 10, supra baud v. leviter

irapressis subtus prominulis, trabeculis supra tenuiter impressis subtus baud

V. vix prominulis, reticulo cetero inconspicuo. Racemi solitarii axillares

V. inferiores eupbyllis fulcrantibus carentes (1,5—3 cm, fructiferi interdum

ad 4,5 cm), c. 6— 12-flori, rufescenti-strigosi; bracteae caducae; pedicelli

3— 4 mm, rare 1,5 mm. Cupula late campanulata v. e basi campanulata

subito dilatata (2,5 mm); sepala petalaque oblonga (1 mm). Stamina

c. 19— 25 (ad 4 mm); antberae 0,3 mm. Pistillum (6 mm) glaberrimum.

Drupa 8 : 11,5 mm; semen glaberrimum.

Java (Hb. Blume); Pengalengang 4000 FuB (Preanger Regentsch. Hout-

soorten n, 107); ohne Standorte (Koorders n. 6406 p = 457d, 6418^*,

12096p = 2009a).

Einheim. Namen: Haaji (Preanger Regentsch. Houtsoort. n. 107), Ki-

hadji (Miquel), Kaw5jang (Koorders).

Var. nervosum (f. nervosa) Koord. et. Valet. 1900 in Meded. Lands

Plantent. 33. 360, 357, emendand. [cf. Nr. 38]. — P. ovatum Teysm. et

Binnend. 1866 Gatal. h. Bogor. 252 (nom. nud.) ex Koord. et Valet,

forsan hue ducendum. — Rami glabri. Petioli (5^— 1 mm) graciliusculi

glabri; glandulae basales 2, secundariae nullae; lamina e basi rotundata v.

breviter acuminata v. acuta oblonga v. lanceolato-ovata intermixtis ovatis

(7— 19 cm : 3—10 cm), breviter v. longe acuminata, ut in typo vestita

(novella adhuc parva utrinque rufo-tomentosa), nervis utrins. c. 9—12 subtus

validioribus quam in typo, arcuatis. Cetera ignota.

Java: Gedeh (Houtsoorten van den Gedeh n. 174, 347, 660); Pange-

rang (Kuhl u. van Hasselt n. 630).

Einheim. Namen: Huru-mentr^k (Koorders), Huru-bodas (Houts.

Gedeh n. 347), Kisampah (Houts. Gedeh -n. 174, 660).

Es scheint mir fast, als handele es sich um gar keine Varielat, sondern nur una

sterile Erneuerungszweige, an denen die Form und Berippung der Blatter etwas vom

Typus abweicht. Hier und da treten einzelne Blatter auf, die ganz denen der bluhen-

den Zweige des Typus gleichen.

38. P. neglectum Koehne n. sp. — P. latifolium var. nervosa Koord.

et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 360, 357 (pro parte) [cf. speciei

praecedentis varietatem].— Praeter racemos glaberrimum. Petioli (8—1 2 mm)

crassiusculi
;
glandulae basales 2 v. interdum 3—4, secundariae paucae

paucissimae; lamina e basi breviter v. longiuscule acuminata ovato-lanceo-

lata V. oblpnga ovatis paucissimis intermixtis (7,5— 13 cm : 3,5—5,5 cm),

obtusiuscule sat anguste acuminata, nervis utrins. c. (5—) 7—9 supra baud

impressis, subtus prominulis, reticulo pro parte supra subimpresso, subtus

trabeculis interdum leviter prominulis reticulo cetero inconspicuo, sub-

coriacea. Racemi solitarii axillares v. inferiores omnesve eupbyllis fol-

crantibus carentes (2—3,5 mm), laxiflori, c. 8— j6-flori, tomento pubescente

v.

-^j
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(v. rarissime strigoso: Koorders n. 6400 j3) subrufescenti-cinerei; bracteae ca-

ducae; pedicelli 2—3 mm. Cupula campanulata (2 mm); sepala petalaque

anguste oblonga v. sublinearia (1 mm). Stamina 15—28 (ad 4 mm); anlherae

0,3 mm. Pistillum 6 mm; ovarium hinc laxissime villosum, illinc glabrum

V. pilis paucissimis obsitum; stylus glaber. Drupa ignota.

Java: h. Bogor. (Teysmann); ohne Standort (Teysmann); desgl. (Teysmanw

u. Binnendyck); desgl. (Koorders n. 6400 p = 3266a, 12671 p = 3266a,

12670 p = 3225a).

Vgl. auch unter XII.

Die Exemplare von Teysmann u. Binnendyck wurden von ihnen als Cerasiis javanica

wngesandt, offenbar aber aus Versehen von ihnen so bezeichnet, da ihre Cerasus java-

nica 1851 in Nat. Tijdschr. Ned. Indie 2. 309 eine Art von Prurncs [Laurocerasiis] ist.

P. nefflectum hat weder Bi.ume noch Miquel jemals vorgelegen.

39. p. griseum Bl. (ex i 855 M61. bot. ined. n. 2) \ 857 in Walp.

(C. Muell.) Ann. 4. 642 et 1858 in Fl. i\. 256. — Polydwitia arborea

Bl. 1826 Bijdr. 1105 (pro parte) [cf. Nr. 43 et 44, etiam 37]. — Poly-

storthia Bl. 1828 FL jav., praef. p. VIII (pro parte, ut in synon. praece-

dente). — Polyodontia arborea Wight 1840 III. Ind. Bot. 1. 203 (pro parte,

ut in synon. praecedente). — Pygeum arboreum >Endl, Gen. pi. 1250

partim« synonymi titulo ap. Miq. 1855 Fl. Ind. Bat. 1, 1. 361, quod

nomen Endlicher nusquam publicavit [cf. Nr. 37, 43, etiam 46]; Bl. (ex

1855 m\. hot. in^d. n. 2) 1857 in Walp. (G. Muell.) Ann. 4. 642 et 1858

in Fl. 41. 256 (pro parte); non S. Kurz [cf. Nr. 10]. — P. latifolium Miq.

1858 Fl. Ind. Bat. 1, 1. 1085 (pro parte) [cf. Nr. 37, etiam 16, 35, 38,

A6J; Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 359, 355 .(pro

parte) [cf. Nr. 37, etc.]. — P. latifolium f. tomentosa Koord. et Valet,

ibid. 360, 358 (ex descr. pro parte) [cf. Nr. 16 et 35]. — Rami initio rufo-

strigosi V. rufo-tomentosi plerumque citissime glabrati. Petioli (5— 1 3 mm)

crassiusculi, ut rami vestiti cito glabrati; glandulae basales 2—4, secun-

dariae plerumque multae utrinsecus 6—10 (in Forbbs n. 991 plerumque

pauciores); lamina e basi breviter acuminata ovato-lanceolata v. oblonga

V. hinc inde lanceolata (1
1 —18 cm : 4—7,2 cm), breviter v. longiuscule

obtuse acuminata, supra glaberrima, subtus in costa nervisque laxiuscule

V. parce rufo-hirtella ceterum pilis adpressis conspersa v. glabrata, nervis

wtrins. c. 6—8, supra baud impressis, subtus =t prominentibus, reticulo

obscuro V. supra pro parte tenuiter impresso subtus vix saturatius colorato,

chartacea. Racemi solitarii, axillares.v. in rami hornotini parte infe-

riore, rarissime in ramo annotino euphyllis fulcrantibus carentes (1,5—3 cm,

fructiferi ad 4 cm), pauci- (ad 10-) flori, axi tenui, fructifero valido, baud

<^ense pilis rufis brevissimis hirtello-strigosi ; bracteae caducae; pedicelli

2—3 mm. Cupula e basi turbinata subito patellari-dilatata (2,5 mm);

sepala petalaque oblonga (1 mm) v. petala nonnulla pauUo longiora oblongo-

'inearia. Stamina 17 (ad 4 mm); antherae 0,5 mm. Pistillum 6 mm,

" J
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ovarium densissime v. hinc laxius villosum, ipsissimo apice revera glabrum,

stylus glaber. Drupa (Forbes n. 991] 8,5 : 14,5 mm, pilis conspersa; semen

glaberrimum.

Java (Hb. Blumk n. 2206a; Kuhl et van Hasselt; Forbes n, 991);

Lembang (KoRTHALS n. 47 a). AuBerdem Exemplare ohne Angabe des Stand-

orls und des Sammlers.

Einheim. Namen: Kitungula (Blume), Kitumbilah (Blume), letzterer

wohl durch Verwecbselung mit P. Blumei hierher gezogen.

Die Art ist sehr zu Unrecht mit P. latifolium und P. neglectum vermengt worden.

40. P. macropetalnm Koehne n. sp. — Racemis exceptis glaberrimum.

Petioli (10—20 mm) crassiusculi; glandulae basales 2 v. baud raro nullae,

secundariae nullae; lamina e basi acuta v. rarissime rotundata ovato- v.

late lanceolata v. oblonga (7—18,5 cm: 2,5—6 cm), acuminata, nervis

utrins. c. 10

—

14, supra baud v. parum impressis, subtus prominentibus,

reticulo inconspicuo exceptis trabeculis supra interdum parum impressis

subtus parum prominulis, subcoriacea. Racemi solitarii e ramo vetustiore

aphyllo v. rarissime e rami hornotini parte inferiore apbylla, (raro 5,

plerumque 8—16 cm), laxiflori, laxe rufo-strigosi; bracteae caducae; pedi-

celli 4—9 mm. Flores 1 mm diam. ; cupula semiglobosa (4 mm), dense

rufo-strigosa; sepala 5, late triangularia (1,3 mm); petala 5—8, orbicularia

(3 mm), tomento pubescente densissimo ochracea. Stamina c. 45 (ad 5 mm);

antherae 1 mm. Pistillum 8 mm, ovarium basi pilis paucissimis conspersum.

Drupa ignota.

Java (Forbes n. 2343, 2354a),

tline der ausgezeichnetsten Arten.

41. P. robustam Koehne n. sp. — P. parviflcni^m var. rohusta

Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 355, 353. — Rami

initio rufo-puberuli citissime glabrati. Petioli (9— 14 mm) crassi, initio pube

densa sordide rufescentes citissime glabrati; glandulae basales nullae; lamina

e basi acuta v. rotundata breviter contracta oblongo-ovata (c. 12—16 cm:

5,5—7,5 cm), acuminata, supra in costa initio pubescens, subtus glabra v.

pro parte in costa nervisque obsolete pilosiuscula, nervis utrins. c. 6—9,

supra tenuissime v. vix impressis, subtus prominentibus, reticulo supra

parum impresso, subtus exceptis trabeculis prominulis saturatius colorato,

subcoriacea. Racemi fasciculati in ramis vestutioribus (4—7 cm), laxiflori,

densissime ochraceo-tomentosi, axi fructifero it: denudato saepe validissimo,

insigniter tumido-lenticellato; bracteae caducae (singulae residuae 3—4 mm);

pedicelli 4—7 mm, fructiferi tumido-lenticellati ad 11 mm. Cupula late

turbinata (3,5 mm); sepala oblonga (1 mm); petala sepalis aequalia v. sub-

longiora (ad 1,3 mm). Stamina c. 28—34 (ad 5 v. 6 mm); filamenta basi

lanata; antherae 0,5—0,7 mm. Pistillum 7,5 mm, ovarium densissime

erecto-hirtuni ; stylus fere totus birtulus. Drupa 1 0,5—1 3 mm : 1 6—1 9 nun,

glabrata; semen sericeum.

.^
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Mittel- u. Ostjava nach Koorders (Koorders n. 6466p = 9417 1,

21568^3 = 2272*, 23 039 p = 2081 s).

Die letzte Nummer fuhrt im Herbar den Namen P. parvifloriim var. macrocarpa
Koord. et Valet., der aber nicht veroCfentlicht zu sein scheinl,

42. P. snbcordatuni Koehne n. sp. — P. parviflorum var. subcordata

Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 355, 353 (excl. synon.

P. Blumei) [cf. Nr, 44]. — P. parviflorum Koord. et Valet, ibid. 354, 350

(pro parte) [cf. Nr. 43 et 44, etiam 24, 26, 41], — Rami tomento pubes-

centi-hirtello densissimo rufi dein =fc glabrati. Stipulae 2 in rami apice

orbiculares (6— 7 mm), ceterae caducae; petioli(8—10mm)crassiusculi, utrami

vestiti adulti glabrati; glandulae basales (2 nonnisii in Koorders n. 12301 p),

secundariae paucae v. nullae; lamina e basi rotundata v. cordata late ovata

(14—17,5 cm : 6,5—8,5 cm), brevissime obtuse acuminata, supra glaberrima,

subtus pilis conspersa v. nervis exceptis subglabrata (novella adhuc parva

utrinque, subtus densius pilis accumbentibus albis conspersa, in costa

nervisque tomento hirtello rufa), nervis utrins. c. 8

—

10, supra cum reticulo

argute impressis, subtus nervis trabeculisque prominentibus reticulo cetero

levissime impresso, chartacea. Racemi fasciculati saepe numerosissimi in

ramis vetustis (3,5—8,5 cm), sublaxi-, apice densiflori, tomento hirtello-

pubescente densissimo rufi, axi validiusculo, fructifero valido ; bracteae

caducae (singulae residuae 2,5 mm); pedicelli 1,5^—3,5 mm, (fructiferi

3—7 mm), paullo validiores quam in P. parvifloro et P. Blumei. Cupula

campanulata v. semiglobosa (2— 3 mm); sepala ovata v. oblonga (1 mm);

petala sepalis aequalia v. nonnulla sublongiora. Stamina 17—24 (ad

)
5,5 mm); filamenta basi lanata; antherae 0,5— 06 mm. Pistillum 5 v.

6,5 mm, ovarium densissime erecto-hirtum, stylus basi v. paene lotus

hirtulus. Drupa (7,5 : 9 mm) pilis crebris conspersa; semen sericeum.

Java (Koorders n. 6389|3*, 12 301 ^3 = 1313a, 21 704 p = 4309n).

43. P. parviflorum Teysm. et Binnend. 1851 Naturk. Tijdschr. Ned.

Indie 2. 309; Miq. 1855 Fl Ind. Bat. 1, 1. 361 (cum synonymo »P.

arbareum Endl.c per nefas citato) [cf. Nr. 37, 39, 44, etiam 46]; Bl. (ex

^855 Ma bot. in6d. n. 2.) 1858 in Flora 41. 256 (pro parte) [cf. Nr. 44];

Miq. 1858 in FI. Ind. Bat. 1, 1. 1085 (pro parte) [cf. Nr. 44]; Koord. et

Valet 1900 Meded. Lands Plantent. 33. 354, 350 (pro parte) [cf, Nr. 41,

42, 44]; non S. Kurz [cf. Nr. 26]. — P. parviflorum var. genuirm Koord.

et Val. 1900 ibid. 254, 351. — Polydontia arborea Bl. 1826 Bijdr. 1105

(pro parte) [cf. Nr. 39, 44, etiam 37j. — Polystorthia Bl. 1828 Fl. jav.,

praef. p, VIII (pro parte, ut in synon. praecedente). — Polyodoiitia arborea

Wight 1840 111. Ind. Bot. 1. 203 (pro parte, ut in synon. praecedente).—

Polystorthia arborea Hassk. 1844 in Hoev. et de Vriese Tijdschr. 11.226

(pro parte) [cf. Nr. 44 var.] — Rami initio tomento brevi hirtello rufi

citissime glabrati. Petioli (5—12 mm) sat tenues, ut rami vestiti sed raro

glabrati; glandulae basales 2, secundariae paucissimae v. nullae; lamina e

f
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basi rolundata v. subito contracta v. raro leviter subcordata oblonga v,

ovato-lanceolata v. hinc inde ovata (6,5—13 cm : 2,8—6,5 cm), obtusiuscule

acuminata, supra in costa plerumque tomentella, subtus pilis conspersa

V. glabrata exceptis plerumque costis nervisque hirtellis, (novella adhuc

parva utrinque tomento hirto-sericeo rufa), nervis utrins. c. 6— 9 (— 10),

supra argute impressis, subtus prominentibus, supra reticulo argute im-

presso, subtus trabeculis baud v. manifeste prominulis reticulo cetero ob-

scuro V. levissime impresso, subcoriacea, Racemi fasciculati (solitariis

intermixtis) in ramis annotinis v. vetustioribus (1,5—3 cm, fructiferi ad 8 cm),

densiflori, tomento brevissimo birtello rufi, axi sat tenui; bracteae caducae;

pedicelli brevissimi v. infimi ad 3 mm. Cupula campanulata v. semi-

globosa (1,5—vix 2 mm); sepala 0,5 mm; petala sepalis consimilia v.

paucissima linearia (ad 2 mm). Stamina c. 10—32 (ad 3 v. 4 mm);

antherae (0,4—0,6 mm) rotundatae v. in transversum latiores. Pistillum

5— 6 mm, ovarium densissime erecto-birtum, stylus inferne hirtulus. Drupa

ignota (semen certe sericeum).

Java: Gedeh (Zollinger); Preanger, Ijiloki (?) 470 FuB (Forbes n. 901);

ohne Standort (Teysmann und Binnendyck); desgl. (Koorders n. 12 097^

2123 a); verscbiedene Exemplare ohne Angabe des Standortes und des
I

Sammlers.

Einheim. Namen: Kawojang (Teysmann), Kitumbilah (Blume) wohl

richtiger zu Nr. 44 P. Blumei, Salam-andjing (Koord. et Valet.).

44. P. Blamei Koehne n. sp. ex Teysm. et Binnend. 1866 Cat. h.

Bogor. (nom. nud.) — Polydontia arborea Bl. 1826 Bijdr. 1105 (pro

parte) [cf. Nr. 39, 43, etiam 37]. — Polystorthia Bl. 1828 Fl. jav., praef.

p. VIII (pro parte, ut in synon. praecedente). — Polyodontia arborea Wight

1840 III. Ind. Bot. 1. 203 (pro parte, ut in synon. praecedente); non Pyg-

boreum \£

1, 1. 361 (pro parte, cum synonymo >P, arhoreum Endl.« per nefas

citato) [cf. Nr. 37, 39, 43, etiam 10, 46]; Bl. (ex 1855 M61. bot. ined. n. 2)

1858 in Fl. 41. 256 (pro parte) [cf. Nr. 43, etiam 24, 26, 41, 42]; Miq.

1858 1. c. 1. 1085 (pro parte, ut in synon. praecedente). — P. parvi-

florum var. lameolata Koord. et Valet. 1900 Meded. Lands Plantent. 33.

355, 352 (verisimiUime, propter >folia acuminata acutissima«). — Descr.

excl. var.: Rami initio dense rufo-hirtelli cito glabrati; petioli (6—12 mm)

sat tenues, initio tomento pubescente atque hirtello densissimo rufi v. magis

cinerei demum glabrati; glandulae basales 2, secundariae saepe multae;

lamina e basi rotundata v. subcordata nunquam contracta v. rarissime sub-

acuta oblonga v. ovato-oblonga v. oblongo-lanceolata (5— 14,5 cm : 2,2

6,2 cm), acutissime V. obtusiuscule acuminata saepe vaHde mucronata^ supra

initio pilis albis conspersa citissime glaberrima excepta costa diu rufo-

tomentosa, subtus pilis conspersa dein saepe glabrata exceptis costa nervis-

que diu hirtulis, nervis utrins. c. 7—10 (ceterum ut in P. parvifUrro),

-V_^
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chartacea v. subcoriacea. Racemi fasciculati solitariis intermixtis e ramo anno-

tino V. vetustiore v. rarissime euphyllis fulcrati (2,5— 8 cm), magis laxiflori

quam in P.parvifloro^ tomento hirtello cinereo-ochracei, axi tenui; bracteae ca-

ducae (singulae residuae 2 mm)
;
pedicelli 2—5 mm v. raro omnes si— 2 mm.

Cupula late campanulata v. subsemiglobosa (2^—2,8 mm); sepala ovata v.

oblonga (0,5— 1 mm); petala sepalis consimilia v. magis spathulato-oblonga

paullo longiora. Stamina c. 17—23 (ad 4 v. 5 mm); filamenta basi villosa;

antherae (0,7— 1 mm) ovatae v. ovato-oblongae. Pistillum 5,2—6 mm;
ovarium ut in P. parvifloro. Drupa 6,5—8 mm : 9,3— 10,5 mm, pilis con-

spersa; semen sericeum.

Java: ex horto (Hb. Blume n. 654, vgl. auch bei der Varietal, 1740

und ohne Nummer); andere Exemplare ohne Angabe des Standortes und

des Sammlers; ohne Standort (Koorders n. 6392(5, 12243^ = 1318a).

Vgl. auch XII. Bali, von wo das Original von Teysm. und Binnend,

stammt.

Einbeim. Namen: Mojang (Koorders), Kitumbilah (Blume in sched.),

Kawoyang (in sched., Sammler ungenannt).

Var. amplificatnm Koehne n. var. — Polydontia arborea BL,

Pygeum arhoreiim >Endl.<, Polystorthia ar&area Hassk. 1844 in Hoev. et

de Vriese Tijdschr. 11. 226 (pro parte, of. P. parviflm^um), P. parviflorum

Miq. etc. [cf. sub typi synonymis]. — Rami initio pube hirtella cinerei

citissime glabrati. Petioli (8— 11 mm) crassi, tomento puberulo v. hirtello

cinerei demum glabrati; glandulae basales 2, secundariae paucae v, plures;

lamina e basi rotundata v. cordata oblonga v. ovato-oblonga v. fere ovata

(11—20 cm : 4,8—10 cm), breviter acutiuscule v. obtuse acuminata, supra

glaberrima v. interdum in costa hirtella, subtus glaberrima exceptis

plerumque costa nervisque parce hirtulis, nervis utrins. c. 8— 1 1 (ceterum

circ. ut in typo). Racemi fasciculati in ramis vetustioribus (raro 3,8,

plerumque 6—8 cm, fructiferi ad 10 cm), laxiflori, tomento hirtello

cinerei, axi tenui , fructifero subcrassiore; bracteae caducae (singulae

residuae 1,5 mm); pedicelli 2— 5 mm, supremi interdum brevissimi. Cupula

campanulata (2,5—3 mm); sepala triangularia vel subsemiorbicularia (0,6

vix 1 mm); petala saepius spathulata (ad 1,6 mm). Stamina c. 26 (ad

4,5 mm); filamenta basi villosa; antherae (1 mm) ut in typo. Pistillum

7,5 mm, ceterum ut in typo. Drupa 9,5 mm: 11,6—12 mm, ceterum ut

in typo.

Java (Hb. Blume); h. Bogor. (Teysmann); ein Exemplar ohne Angabe

<*es Standortes und des Sammlers.
Unter den BLUMEschen mit n, 654 bezeichneten Zweigen des Typus befand sich

ciner, der der Var. angehort. Vielleicht war er, ohne von demselben Baum wie die

^brigen zu stammen, nur zufallig dazwischen geralen; dann wSre es nicbt ausge-

schlossen, daB die Var. besser als eigene Art zu belrachten ware; sie ist durch ihre

<l»cken Blattstiele und die gr6lSeren Blatter ziemlich auffallig vom Typus verschieden.

:, ' '•-<.-
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XII. Bali.

38. (cf. sub XL) P. neglectum Koehne.

Bali (Sammler nicht genannt).

44. (cf. sub XI.) P. Blamei (ex Teysm. et Binnend.) Koehne.

Bali (Sammler nicht genannt; von Teysmann u. Binnbndyck als P.

Blumei

XIII. Timor.

45. P. timorense Koehne n. sp. — Rami initio nunc glabri nunc hir-

telli dein glabri. Petioli (5— 11 mm) graciliusculi , initio interdum hirtelli

cite glabrati; glandulae basales 2, parvae, secundariae nullae; lamina e

basi rotundata v. vix contracta lanceolato-ovata (8—-13 cm: 3, 7—6,8 cm),

obtuse subacuminata, glaberrima, nervis utrins. c. 5—7 flavescentibus,

siipra baud v. parum impressis, subtus leviter prominentibus, reticulo supra

leviter impresso subtus saturatius colorato, chartacea. Racemi solitarii

axillares (c. 2—3 cm), densiflori, tomento pubescente ochracei v. cani;

bracteae caducae; pedicelli 2—2,5 mm. Cupula in floribus fertilibus e basi

cupuliformi subito patellari-dilatata (3,5 mm), in sterilibus late turbinato-

campanulata (2,5 mm); sepala oblonga v. sublinearia (c. 1 ,3 mm); petala sepalis

consimilia v. paullo longiora (ad 1,5 mm). Stamina c. 25—28 (ad 6 v.

7,5 mm); antherae minutae. Pistillum 8 mm^ ovarium laxe, hinc densius

villosum, stylus glaber. Drupa (11:15 mm) apice piloso excepto glabra

(unica suppetens); semen certe glaberrimum.

Timor (Forbes n. 3678, 3680, 3905).

xiy. Gochinchina.

P. Parreavii Pierre 1886 in Pierre & Lanessan PI. util. col. frang.

284 (nomen nudum), mihi adhuc ignotum.

[P. nitidam Vierre = Prunus spec. sect. Laurocerastcs ^
cf. supra

p. 178.]
r

XV. Philippinen.

A. Racemi fasciculati , tomentosi. Semen sericeum , drupa
pilosa. Laminae glandulae basales planae 54. P. MerrilUanum

B. Racemi solitarii. Semen glaberrimum (certe etiam in R
fragrante ubi ignotum).

a. Glandulae basales planae v. nullae.

a. Nervi utrinsecus c. -13—15, glandulae basales nullae.

Rami homotini tomentosi 48. P. apoaniim.

p. Nervi utrinsecus 5—9, glandulae basales 2.

I. Ovarium ut drupa glaberrimum, excepta insertione

ipsissima pilis longis cincta. Rami glaberrimi v.

parce pilosi ut petioli (qui 8—18 mm). Racemi
(3—7 cm) sericeo-hirtelli. Stamina c. 35—40. . . 46. P. Presln

>
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II. Ovarium laxe, hinc paullo densius villosum, drupa

pilis conspersa. Rami hirtello-sericei ut petioli (qui

^
6—12 mm). Racemi (1,5— 3 cm) densissime pubes-

centi-tomentosi. Stamina c. 45 47. P. decipiens

b. Glandulae basales marsupiales, i. e. sublus maxime ex-

cavalae, supra maxime prominentes.

a. Pedicelli 4—8 mm. Ovarium parce pilosum (veri-

similiter etiam in P. dementis ubi ignotum).

I. Rami minutim puberuli. Folia e basi cuneata ellip-

tico-Ianceolata (8— 1 3,5 cm : 2,8

—

4,3 cm), acuminata,

subtus in costa nervisque strigulosa ceterum glaber-

rima, nervis utrins. 7—8. (Drupa ignota) .... 49. P. fragrans

II. Rami initio ochraceo-pubescentes. Folia e basi ro-

tundata v. subacuta oblonga v. oblongo-lanceo-

lata (12—20 cm : 4,5—8 cm), acuminata, subtus pilis

conspersa, nervis utrins. 10— 12. Drupa 14:18 mm,
glabra 50. P. dementis

p. Pedicelli 1— 2,5 mm. Drupa pilis conspersa, ovarium

verisimiliter in omnibus densissime erecto-hirtum (in

P. Tubiginoso et Elmeriano adhuc ignotum).

I. Drupa paullo latior quam longa (10 v. 11:12 v.

12,5 mm).

1. Stam. c, 17—29. Rami pubescenti-hirtelli v.

i-:

hirti. Folia supra costa excepta glaberrima, sub-

tus glabra v. in costa nervisque hirtula. Cupula

2— 3 mm, sepala petalaque 1 mm 51. P. glandtdosum

2. Stamina c. 60. Rami ochraceo-tomentosi. Folia

utrinque pilis conspersa. Cupula 4,2 mm, sepala

1,5 mm, petala 1,5—2 ram 52. P. rubiginosum

\ II. Drupa paullo longior quam lata (17,5:16,5 mm).

Rami laxiuscule hirtelli v. puberuli. Folia subtus

pilis conspersa 53. P. Elmerianum

46. P. Preslii Merrill ^908 in Philipp. Journ. Sci. 3. 227. — Oermaria

htifolia Presl, cf. infra sub var. latifolio. — Pygemn latifolium Vidal 1855

Phan. Cuming Phil, ill (teste Merrill) et 1886 Rev. PI. Vase. Philipp. 122

(teste Merrill); Merrill 1906 in Philipp. Journ. Sci. 1, Suppl. 60 (pro parte,

teste Merrill); non Miq. [cf. Nr. 37, etiam 16, 33, 35, 38, 39]. — P. arho-

reum F. Vill. 1883 Nov. App. 76, excl. synon. (teste Merrfll); Vidal 1885

Sinops. Atl. t. 46 f. B (teste Merrill); non alior. (cf. Nr, 10, 37, 39, 43,

*4)- — Cf. clavem specierum. Drupa c. 10—13,5 : 12—16 mm.
i Merrill erkannte zuerst, daC Pygeum latifolium Miq. mit Oermaria latifolia

i ^''^sl nichts zu tun hat. AIs Miquel sein latifolium aufstellte, ahnte er nicht, daC die

von ihm in demselben Bande der Fl. Ind. Bat. an anderer Stelle erwahnte Oermaria

Idtifolia zu Pygeum zu Ziehen sei.

Var. vulgare Koehne n. var. — Rami glaberrimi. Petioli glaberrimi

(in foliis novellis adhuc parvis tantum sericei) ; lamina e basi acuta v. ra-

nssime rotundata subitoque contracta elliptica v. late lanceolata (7—15 cm :

)
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2^8—5 cm), acuminata v. fere caudata, glaberrima v. juniora supra in

costa, subtus in costa nervisque sericea.

Luzon: Prov. Bataan (Borden n. 1806,3044, Curran n. 17556); Prov.

Cagayan (Curran n. 17081); Prov. Ilocosnorte (Merritt et Darling n. 13921);

Prov. Luzon (Darling n. 18700); Prov. Rizal (Aherns Sammler n. 28, 2652,

LoHER n. 5979); Prov. Tayabas (Merrill n. 1933), — Palawan (Manalo

n. 7424).

Var. latifolinm Koehne n. var. — Germaria latifolia Presl 1849

Epimel. bot. 221; Miq. 1855 Fl. Ind. Bat. 1, 1. 401. — Pygeum lati-

phyllum Elmer Herb. n. 11828. — P. latifolium (Presl) Rehd. in Bradley

Bibliogr. — Rami apice parce subaccumbenti-hirtuli, Petioli pilis brevibus

rigidulis adpressis; lamina e basi late rotundata vix brevissime contracta

ovalis V. ovata v. rarius ovato-oblonga (10,5—20 cm : 4,8—10 cm), bre-

vissime late acuminata, supra glaberrima, subtus pilis brevissimis, in costa

nervisque sublongioribus magis rigidis, accumbentibus conspersa.

Luzon: Prov. Cagayan (Klehmb n. 4293); Malinao (Vidal n. 754).

Cebu (Espinosa n. 6411). — Bohol (Cuming n. 1815). — Mindanao

(Elmer n. 11828).

Die ELEHHESchen Exemplare "weichen ab durch nur 2,5 cm lange Trauben, nur

1—2,5 (slatt 2—7) mm lange Blutenstiele, eine nur 2,5 (statt 3,3— 3,5) mm lange Cupula,

nur 5 (statt 7—7,5) mm lange Staubblatter. Der Fruchtknoten ist wie sonst kahl.

47. P. decipiens Koehne n. sp. — Rami initio dense pubescentes

V. sericei dein glabrati. Petioli (6— 12 mm) sat tenues, praesertim supra

hirtello-sericei, baud glabrati; glandulae basales 2, subplanae, secundariae

multae v. paucissimae; lamina e basi acuta v. subacuminata v. rarissime

rotundata oblonga v. oblongo-lanceolata v. interdum lanceolata (6,5—12 cm :

2,7—4,6 cm), obtuse sensim acuminata, glaberrima, supra excepta costa

hirtello-sericea, subtus exceptis plerumque costa nervisque parce hirtulo-

sericeis, nervis utrins. c. 5—8 supra baud impressis subtus prominulis,

reticulo supra levissime impresso subtus nigrescente, chartacea. Racemi

solitarii, inferiores v. omnes euphyllis fulcrantibus carentes (1,5— 3 cm)^

tomento densissimo pubescente ochracei, fructiferi cinereo-tomentosi; bracteae

caducae; pedicelli 1 mm, fructiferi 3—6,5 mm. Cupula in alabastro tur-
¥-

binato-campanulata (3 mm); triangularia (1 mm);

petala sepalis consimilia v. pro parte oblonga sublongiora. Stamina c. 45;

antherae 0,4 mm. Pistillum in alabastro 3 mm, ovarium parce, hinc pauUo

densius villosum, stylus glaber. Drupa immatura pilis conspersa; semen

glaberrimum.
w

Mindanao: Todaya (ML Apo), Distr. Davao (Elmer n. 11095, 11910).

Die Fruchtexemplare n. H910 durften Irotz der ziemlicb langen FruchtsUele doch

zu der in Blutenknospen, also mil wohl noch nicht hinreichend entwickelten Blutenstielen

vorliegenden n. 11095 gehoren. Elmer bestimmte beide als P. Preslii, von der rair die

Pn^nze vorlaufig hinreichend verschieden scheint. Jedenfalls wird sie, als Art unter-

i.
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schieden, besser_von den amerikanischen Sammlern beachtet werden, die mit so uberaus
erfolgreichem Eifer auf den Philippinen latig sind.

48. P. apoanum Elmer in Herb. n. 117291). — Cf. clavem specierum.

Rami hirto-tomentosi. Folia 10— 17 cm : 3,6—7,7 cm, subtus pilis rigidulis

crispulis laxiuscule, in costa nervisque tomentose obsita. Racemi 4—5 cm,

tomento densissimo hirtulo ochracei, axi valido; pedicelli 2—3 mm, fructi-

fere ad 7 mm. Cupula 4 mm, sepala 1,5 mm, petala 1,5—2 mm. Stamina

c. 45; antherae 0,5—0,6 mm. Ovarium praesertim hinc parce longe vil-

losum. Drupa 1 1,5 : 12,5 mm, glabra.

' Mindanao: Todaya (Mt. Apo), Distr. Davao (Elmer n. 11729).

49. P. fragrans Elmer 1908 Philipp. Leaflets 2. 475, emend, (excl.

Elmer Hb. n. 7662) [cf. Nr. 51]. — Cf, clavem specierum. Racemi (2—4 cm)

c. 5—11-flori laxissimi, tomento strigoso-hirtello ochracei. Cupula e basi

campanulata subito patellari-dilatata (4,2 mm); sepala petalaque 2 mm. Sta-
r

mina c. 30 (ad 7 mm); antherae 0,5 mm. Pistillum 8,5 mm, ovarium pilis

paucis villosum. Drupa ignota.

Luzon: Prov. Tayabas, Lucban (Elmer n. 7504).

Die von Elmer hierzu zitierte Nr. 7662, sowie die spaler von ihm als P. fragrans

verteilte Nr. 8725 gehCren zu P. glandulosum, Der Nr. 8725 liegen einzelne Fruchte

bei, die auch nach Elmer selbst 3-fachrig sind; auCerdem sind sie auCen mit glanzenden

Warzchen beselzt, was bei Pygeum nicht vorkommt; sie gehoren irgendeiner fremden

Familie an. Bei Nr. 7662 befinden sich normale P^^fewm-Fruchlej deren Stiele aber fur

P. fragrans viel zu kurz sind. Den Fruchtknoten beschreibt Elmer als kahl, bei Nr. 7504

ist er jedoch sparlich zottig.

50. P. dementis Merrill 1908 Philipp. Journ. Sci. 3. 227. — Cf. cla-

vera specierum. Racemi fructiferi (3—5 cm) laxe breviter hirtelli. Drupa

(14: 18 mm) major quam in ceteris speciebus Philippinensibus quoad notum.

Mindanao: Gape Keithley, Lanao-See (Mary Strong Clemens n. 760).

51. P. glandnlosum Merrill 1908 Philipp. Journ. Sci. 3. 226. — P. /ra-

gramnm&v 1908 Philipp. Leafl. 2. 475 (pro parte: quoad Elmer n. 7662)

[cf. Nr. 49]. — Cf. clavem specierum.

Luzon: Provinz Abra (Darling n. 14560, Ramos n. 7202); Prov. Bataan

(Barnes n. 49, Borden n. 2064, 2366, Curran n. 6317, Meyer n. 2629, Whit-

ford n. 8, 84); Prov. Benguet (Alvarez n. 18333, Elmer n. 8379); Prov.

Isabela (Alvarez n. 18547); Prov. Principe (Merrill n. 1060); Prov. Rizal

(Aberns Sammler n. 1 1 34, 3092, Loher n. 5972, 5973, 5978, Merrill n. 1 707,

ViDAL n. 297, 298); Manila (Vidal n. 300); Prov. Tayabas (Elmer n. 7662,

8725, Warhurg n. 12791). — Negros (Meyer u. Foxworth n. 13575).

Ohne Angabe des Fundortes (Cuming n. 797).

Einheim. Namen: Lago, Gup it (Merrill).

52. P. rubiginosum Elmer in Herb. n. 1 1 857 2). — Cf. clavem spe-

cierum.

^) Die Beschreibung habe ich in der Literatur noch nicht aufgefunden

2) Die Beschreibung habe ich in der Literatur noch nicht aufgefunden.

^-

^*-

- r"

^

f

J.

V-

1/ r ^';^- '

^ -<'

r

L

vi;v...^.' >



206 E. Koehne.

Luzon: Prov. Benguet (Elmer n. 8893? 6110?). — Negros (Danao

n. 12427). — Mindanao: Todaya (Mt. Apo), Distr. Davao (Elmer n. 11857).

Elver n. 6H0 weicht nur unbedeutend von ruhiginosum ab und diirfte dazu zu

rechnen sein. Von Elmer n. 8893 bleibt es mir vorlaufig zwcifelhaft, ob die Pflanze

nicht doch vielleicht zu P. glandulosum gehort.

53. P, Elmeriannm Koehne n. sp. — Rami apice brevissime laxius-

cule hirtelli v. puberuli ceterum glabrati. Petioli (6—8 mm) crassiusculi,

supra brevissime puberulo-hirtelli; glandulae basales 2 marsupiales, secun-

dariae multae; lamina e basi brevissime acuminata v. circa glandulas sublobu-

lato-contracla ovato-oblonga v. ovato-elliptica (8,8—13,5 cm : 4,1 — 6,7 cm),

obtusiuscule acuminata, supra in costa nervisque hirtello-puberula ceterum

laberrima, subtus pilis accumbentibus laxe obtecta exceptis costa nervisque

paullo densius hirtulis, nervis utrins. c. 7—8, supra parum impressis,

subtus prominentibus, reticulo supra tenuissime impresso subtus saturatius

colorato, papyracea. Racemus fructifer unicus suppetens (5,5cm) ochraceo-

hirtellus, axi pedicellisque validis; pedicelli 2,5 mm. Drupa obovato-rotun-

data, 17,5 mm longa, 16,5 mm lata, summo apice imaque basi pilis con-

spersa; semen glaberrimum.

Sibuyan: Prov. Gapiz (Elmer n, 12210),

Wurde als P. glandulosum verteilt, weicht aber ab durch die Form und die be-

deutendere GroCe der Frucht. — Auf Mittel-Luzon, Binangunan, sammelte Warburg

n. 13926 einzelne lose Blatter, die wohl zu P. Elmerianum gehoren konnten; die lose

beigegebenen i -saraigen Friichte, etwa 24 mm lang, 16 mm dick, gehoren aber einer

fremden Familie an, denn sie haben eine dicke, schwammig-lederige, leicht schneidbare

"Wandung ohne Sleinkern.

54. P. Merrillianum Koehne n. sp. — Rami tomento hirtello sordide

cinerei v. rufi, sero glabrati. Petioli (8— 15 mm) crassiusculi, ut rami

vestiti; glandulae basales 2, planae, secundariae rarissimae; lamina e basi

acuta v. acuto-contracta late v. elliptico- v. ovato-lanceolata (11—17 cm:

3,2— 6,5 cm), obtuse sensim acuminata v. plerumque caudata, supra in costa

puberula v. hirta ceterum glaberrima v. pilis paucissimis conspersa, subtus

glabra exceptis costa nervisque subsericeo-hirtis, nervis utrins. c. 10—12,

supra baud v. tenuiter impressis, subtus prominentibus, trabeculis supra

baud v. leviter impressis subtus baud v. vix prominulis, reticulo cetero

inconspicuo, chartacea. Racemi fructiferi fasciculati (2—3) paucis solitariis

intermixtis, in ramo annotino aphyllo (2—4,5 cm), tomento hirto ferruginei;

bracteae singulae residuae 2,5 mm
;
pedicelli 1 ,5—4 mm. Drupa 9,5—1 0cm :

11,5— 13 mm, pilis conspersa; semen sericeum.

Mindoro (Merrill n. 6854, 6874).

Wurde von Merrill als P. Preslii verteilt, gehOrt aber wegen der behaarten Samen

und der gebiischelten Trauben in eine ganz andere Gruppe.

XVI. Borneo.

55. P. oocarpum Stapf 1894 in Trans. Linn. Soc, Dot, ser. 2., *•

144. — Rami initio ferrugineo-tomentosi, Petioli (4—6,5 mm) breviter

-L
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^

tomentelli; glandulae basales 2 (an marsupiales?); lamina e basi subcordata

\ ovata V. ovato-elliptica (3,8—5 cm : 2,5—3 cm), obtusa, supra in costa ner-

visque minutim tomentella ceterum impresso-punctata, subtus in costa ner-

visque hirtella ceterum glabra, nervis utrins. c. 7— 8, supra impressis, subtus

prominentibus, trabeculis supra quidem cum reticulatione gracili distinctis,

coriacea. Racemi (an solitarii?) pauciflori (ad i cm), ferrugineo-tomentosi;

bracteae parvae. Cupula patellaris; sepala petalaque sublinearia (i mm).

Stamina 10. Drupa ovoidea (8,5

—

9,5:6,4—7,4 mm), pills conspersa.

Non Yidi,

Nord-Borneo, Kinabaly-Gebirge, 7800 FuB (Haviland n. 1118 nach

Staff),

Kann nach der Beschreibung wohl nur in die Verwandtschaft von Nr. 4 6—20,

29—31 und 35, 36 gehoren. DaB Borneo nur diese eine Art beherbergen sollle, er-

scheint ausgeschlossen. Es ist noch eine ganze Anzahl von Arten von dort zu erwarten.

i

't

i

- _
q - L

\

i
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xviL Celebes.

863/64 Ann. Mi Koord.

1898 Meded. Lands Plantent. 19, 448. — Glaberrimum, etiam in racemis

saltern fructiferis. Petioli (7—13 mm) sat tenues; glandulae basales 2—

4

(teste MiQUEL —
6), planae, secundariae nullae; lamina e basi acuta v. breviter

acuminata oblonga v, elliptica v. lanceolato-ovata (7,5— 1 1 cm : 3— 4,7 cm),

obtuse V. emarginate acuminata, nervis utrins. c. 6—8, supra baud im-

pressis, subtus tenuibus, reticulo ± obscuro v. inconspicuo, chartacea. Ra-

cemi solitarii axillares (4—8,5 cm), axi tenui; pedicelli 6—12 mm, tenues.

Drupa (immatura) 8:10 mm, glabra; semen glaberrimum.

Menado (Teysmann); ohne Standort (de Vriese).

Einheim. Namen: Somoding, Malulumbo, Marenge (Koorders).

Wegen der langen diinnen Fruchtstiele und der Kahlheit vielleicht nachstverwandt

nait Nr. 61 P. dolichobotrys.

P. zeylanicum »Gaertn.« gibt Koorders 1898 Meded. Lands Plantent.

<9. 449 ohne nahere Begriindung aus Nord-Celebes an, mit den ein-

beimischen Namen Waneka-sela, Leka, Dolipoha, Kowokang. Es

scheint aber ausgeschlossen, dali eine Art von Ceylon auch auf Borneo

vorkomme. Uberdies muB der Name P. xeylanicum bis auf weiteres unter-

druckt werden, denn P. xeylanicum Gaertn. ist als nomen nudum un-

sicher [vgl Nr. 4]; spatere Autoren aber haben unter P. xeylanicum oder

I
(Xeylanicum verschiedene Arten verstanden oder vermengt [vgl. Nr. 5, 6,

7,8]. .

P. glaberrimum >Hook. f.c gibt Koorders i898 ibid, ohne nahere Be-

grundung aus No rd- Celebes an, mit dem einheimischen Namen Marenge.
DaB diese vermeinthche ostbengalische Art auf Celebes wieder auftrete, halte

ich bei der auffallend beschrankten Verbreitung der Pygeum-Avten von

vornherein fur unmoglich. Noch dazu fallt P. glaberrimum Hook f. als Art

V ^
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^eum

Golebr. ist (vgl. oben S. 177 und Nr. 8).

Von Celebes ist sicher noch eine Anzahl eigener Arten zu erwarten.

xviii. Amboina.

P. acuminatnm »Golebr.« geben Teysm. et Binnend. 1886 in Cat. h.

Bogor252 an, mit dem einheimischen Namen Tama aur. Die Colebrookk-

sche Art (vgl. Nr. 8), die in Sikkioi, von den Khasiabergen bis Tenasserim

und auf den Andamanen vorkommt, wachst aber keinesfalls auf Amboina.

i

XIX. Nen-Gninea.

Racemi in omnibus solitarii.

A. Folia 2,5—5,5 cm longa.

a. Folia e basi acuta v. subacuminata oblonga v. lanceolata,

sensim acuminata, subtus ferruginea reticule d= albido

excepto. Racemi 1,5—3 cm; pedicelli \ mm. Ovarium

hinc villosum 58. P. albivenium

b. Folia e basi rotundata ovata, elliptica v, obovata, obtusa

V. emarginata, subtus. . .? Racemi >foliis longiores*;

pedicelli >distincti<. Ovarium glabrum 60. P. costatum

B. Folia 9—23 cm longa.

a. Sepala petalaque cupulam aequantia v. petala longiora.

Racemi (7,5—10 cm) graciles 62. P. papuanum
F

b. Sepala petalaque cupula manifeste breviora.

a. Antherae (0,5 mm) rotundatae. Folia basi biglandu-

losa. Racemi tomentosi.

I. Nervi folior. utrins. c. 6—7. Racemi 2 cm; pedi-

celli brevissimi 57. P. Laurocerastis

II. Nervi utrins. 10—11. Racemi 3—5 cm; pedicelli

3—4 mm, fructiferi ad 8 mm 59. P. hrevistilum

p. Antherae (1— 1,5 mm) oblongae.

L Rami glaberrimi. Folia basi 2- (—4-) glandulosa.

\. Folia basi rotundata v. contracta, nervis utrins.

10—14. Racemi (8—16 cm, fructiferi ad 25 cm)

glabri. Antherae 1,5 mm. Ovarium glaberri-

mum 61. P. doliehohotrys

9. Folia cordata, nervis utrins. c. 7. Racemi (4—
7 cm) tomentosi. Antherae 1 mm. Ovarium hinc

villosmn . .64.

•

\
1

V

-<•

P. Forbesii
j --

n. Rami hornotini racemique tomentosi.

1. Folia basi 4—6-glandulosa (9—1 3 cm : 4,8—7 cm),

nervis utrins. c. 10—12. Racemi 3,5—7,5 cm.
Antherae 1 mm. (Semen ignotum) 63. P. Schlechteri

f. Folia basi eglandulosa (16— 19 cm: 8,5—13 cm),

nervis utrins. c. U—15, Racemi 7—8 cm. Semen
sericeum 65. P. platyphyll'^^

57. P. Laupocerastts Koehne n. sp. — Rami tomento hirto densissimo

de ochraceo-rufescentes dein glabrati. Petioli (6—10 mm) sat tenues,

\

_1
"
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7
I

E

b _,



Die Galtung Pygeum Gaertn. 209

ut rami vestiti demum glabrescentes; glandulae basales 2 minimae, secun-

'^ dariae nuUae; lamina e basi acuta v. subcontracta late lanceolata v. oblonga

(9—11 cm : 3,2

—

4,5 cm), acute subacuminata, supra in cosla hirla, subtus

laxe, in costa nervisque dense sericeo-hirta, nervis utrins. c. 6— 7, supra

baud impressis, subtus prominentibus, reticulo obscuro, subcoriacea. Race-

mus unicus suppetens (2 cm) pauciflorus, tomento densissimo hirto laete ochra-

ceus; bracteae sub anthesi persistentes (4 mm); pedicelli brevissimi. Cupula

semigloboso-turbinata (3 mm); sepala oblungo-triangularia (1 mm); petala se-

palis parum longiora. Stamina 23 (ad 3,5 mm); antherae 0,5 mm. Pistillum

florum fertilium ignotum, sterilium 1 mm longum; ovarium dense hirtum.

Kaiser-Wilhelmsland: Bismarckgebirge (Schleghter n. 18621).

58. P. albivenium Koehne n. sp. — Dense ramosum, racemis ex-

ceptis glaberrimum. Petioli (5—8 mm) sat tenues; glandulae basales 2— 4,

secundariae nullae; lamina e basi acuta v. subacuminata oblonga v. fere

lanceolata (5—5,5 cm: 1,2—2,3 cm), sensim obtuse acuminata, nervis
g r

utrins. c. 6— 8, supra parum impressis reliculo inconspicuo^ subtus baud

V. parum prominulis cum reticulo flavescenti-albidis in facie ceterum ferru-

ginea, coriacea. Racemi solitarii, axillares in superiore rami parte (1,5

3 cm), c. 10— 12-flori, laxiflori, tomento strigoso denso ochracei; bracteae

caducae; pedicelli 1 mm. Cupula semiglobosa (2 mm); sepala ovata v. ob-

longa (1 mm); petala sepalis consimilia v. angustiora interdum linearia (ad
r

1,5 mm). Stamina 20 (ad 3 mm); antherae 0,5 mm. Pistillum 2,5 mm in

flore sterili, ovarium bine parce hirsutulum. Drupa ignota.

Britisch-Neu-Guinea: Sogeri-Region (Forbes n. 655).

59. P. brevistilum K. Schum. 1889 in Schum. et HoUr. Fl. Kaiser-

Wilhelmsland 93. — Cf. clavem specierum. Rami initio rufo-puberuli

cito glabrati. Petioli (8—15 mm) crassiusculi, rufo-tomentosi cito glabrati;

lamina (10—18 cm: 5— 8 cm) supra in costa pubescens, subtus laxe, in

costae basi densius pilis conspersa v. glabrata. Racemi rufo-tomentosi.

Cupula vix 3 mm, sepala petalaque 1,5—2 mm. Stamina c. 30; antherae.

0,5 mm. Ovarium hinc tantum parce hirtum. Drupa 10,5 : 13 mm, circa

insertionem pilis cincta; semen glaberrimum.

Kaiser-Wilhelmsland: I. Ai_

60. P. costatum Hemsl. 1899^ in Kew Bull. 151/152. 98. - Cf.

clavem specierum. Praeter inflorescentiam glabrum v. cito glabrescens.

Petioli (4—6 mm) crassi; (glandulae non indicatae;) lamina nervis utrins.

C- 6—8, supra cum venis insigniter impressis, costa subtus crassa valde

elevata, coriacea. Flores 6,5— 8,5 mm diam.; petala sepalis parvis majora

fere orbicularia. Stamina c. 20. — Non vidi.

Britisch-Neu-Guinea: Scratchleyberg 10000—13000 Fufi nach

Hemslby.

Wegen der groGen Bliiten und der kreisrunden Blumenblatter vielleichl mit Nr. 40

.
' ^^M^ropetalum verwandt.

I
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61. P. dolicliobotrys K. Schum. 1901 in Lauterb. et Schum. Fl.

Deutsch. Schutzgebiete in d. Sudsee 340 und 1905 Nachtr. 274. — Cf.

clavem specierum.

• Kaiser-Wilhelmsland: Bismarckgebirge (Rodatz u. Klink n. 168);

II. Augustastation (Hollrung n. 742).

Ygl. auch XX.

Eine durch die ganz ungewohnlich langen Tro,uben und die Kahlheit selir aus-

gezeichnete Art, verwandl mit Nr. 40 P. macropctahim.

62. P. papuanum Hemsl. 1899 in Kew. Bull. 151/152. 99. — Cf.

clavem specierum. Praeter inflorescentiam glabrum v. cito glabrescens.

Petioli breves; (glandulae non indicatae;) lamina ovato-lanceolata (10

17,5 cm)^ acuminata, nervis ulrins. 6— 7, coriacea. Pedicelli c. 6—8 mm.

Flores 4,3—6,3 mm diam. Stamina c. 20. Ovarium glabrum. — Non vidu

Britisch-Neu-Guinea: Scratchley-Berg 10000—13000 FuB nach

Hemsley.

Sicher verwandt mit Nr. 40 P. macropetalum , 60 P. costattim und 61 P. doli-

chohotrys.

63. P. Schlechteri Koehne n. sp. — Rami hornotini tomento hirtulo

denso sordide fusci. Petioli (6—12 mm) sat tenues, ut rami vesliti;

glandulae basales 4— 6 in seriebus 2 juxta costam, secundariae nullae;

lamina e basi rotundata v. brevissime contracta v. subacuta ovato-lanceo-

lata v. elliptica v. fere ovalis (c. 9—13 cm : 4,8—7 cm], obtuse acuminata,

supra in costa nervisque pubescenti-hirtella, subtus pilis conspersa exceptis

costa nervisque dense hirtulis, nervis utrins. c. 10

—

12, supra baud mi-

pressis, subtus prominentibus, trabeculis subtus prominulis reticulo cetero

baud prominulo, chartacea. Racemi solitarii in ramis annotinis v. in horno-

tinorum basi aphylla, supremis paucis interdum axillaribus (3,5— 7,5 cm),

axi gracili tomento lanato-villoso densissimo ochraceo; bracteae caducae;

pedicelli ignoti. Cupula floris unici suppetenlis late turbinata tomento

hirtissimo densissimo ochracea; sepala triangularia (vix 1 mm); sepala oblonga

(1,2 mm) lanata. Stamina 31 (ad 5 mm); antherae fere 1 mm. Pistillum

ignotum. .

Kaiser-Wilhelmsland: Komigebirge 500 m (Schlechter n. 17621).

64. P. Forbesii Koehne n. sp. — Ramus (unicus suppetens) rigidus

glaberrimus. Petioli (6—8 mm) crassi, glaberrimi; glandulae basales 2—.4

secundariae ut videtur nullae; lamina e basi cordata ut videtur ovalis (c. 12

13 cm : 8 cm), obtusissime parum acuminata, supra glaberrima, subtus la%e

minutim strigulosa v. glabrata, nervis utrins. c. 7 supra cum reticulo tenu-

iter impressis, subtus prominentibus reticulo vix impresso exceptis trabe-

culis parum prominulis, chartacea. Racemi (suppetentes omnes a ramo

soluti) verisimiliter solitarii axillares (4—7 cm), densiflori, tomento hirtello

V. strigoso-hirtello dense ochracei; bracteae deciduae; pedicelli 1—vix

2 mm. Cupula subturbinato-patellaris (3 mm) ; sepala late ovata oblusa v.

I
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anguste oblonga (1—1,7 mm); petala sepalis consimilia. Stamina c. 30 (ad

7 mm], filamenta basi hirtula, antherae 1 mm. Pistillum florum fertilium

ignotum, sterilium minimum, ovarium hinc villosum. Drupa ignota,

Britisch-Neu-Guinea: Sogeri-Region (Forbes n. 529).

•65. P. platyphyllum K. Schum. 1905 in Lauterb. et Schum. Nachtr.

zur Fl. Deutsch. Schutzgeb. i. d. Sudsee 273. — Cf. clavem specierum.

Kaiser-Wilhelmsland: Komi-Gebirge 600 m (Scolechter n. 17642);

Sattelberg 750 m (Nyman n. 593).

Eine sehr ausgezeichnete Art, von alien anderen Neu-Guineas durch die behaarten

Samen verschieden, von alien anderen behaarlsanii^en durch einzeln stehende Trauben.

XX. Neu- Mecklenburg.

61. (Gf. sub XIX.) p. dolichobotrys K. Schum.

Gebirgswalder bei Punam 600 m (Schlechter n. 14700).

XXI. Anstralien.

66. P. Tarnerianum F.M.Bailey 1893 Queens!. Dep. Agric. Brisb.,

Bot. Bull. 8. 75; 1900 Queensland Flora 2. 525 t. 19. — Rami hornotini

dense ferrugineo-pilosi. Pelioli 6—11 mm longi; glandulae basales 1— 3;

lamina e basi acuta v. subacuminata lanceolata v. oblongo-lanceolata (1

16,5 cm: 3, 7—537 cm), obtuse acuminata, supra in cosla, interdum etiam

alibi pilis brevibus adpressis obsita, subtus ± pilosa pilis rigidulis adpressis,

nervis utrinsecus (ex icone) c. 6—8 valde obliquis, subtus prominentibus.

Racemi numerosi, solitarii (2,5— 5 cm); flores molliter ferrugineo-tomentosi,

subsessiles. Cupula late campanulata, circ. 4,2 mm lata; sepala petalaque

circ. 12, angusta, tubum fere aequantia. Stamina c. 30—40, sepalis aequi-

longa V. sublongiora; antherae oblongae. Pistillum in floribus sterilibus

nullum, in fertilibus ignotum. Drupa ex icone circ. 16:26 mm; putamen

c. 15:22 mm. — Non vidi.

Queensland: Bellenden Ker (Palmerston u. Meston); Barron-FluB

(Cowley); Evelyn (J. F. Bailey), alles nach F. M. Bailey.

Einheim. Namen: Joon-da, Abill (Bailey).

Die einzigen Anhaltspunkte, urn die Art im System der Gattung einigermaCen

sicher einzureihen, sind die der Cupula an Lange fast gleichkommenden Kelchblatter

und die langliche Gestalt der Staubbeutel. Danach konnte sie zu Calopygeum gehoren.

Geographische Yerbreitung.

Die bisher beschriebenen und von mir anerkannten Arten verteilen

sich demnach bis jetzt folgendermaBen:

Malayische Halbinsel (VIII) 14 Arten; 1 davon auch auf Sumatra

^nd Billiton, 1 in einer Varietal auf Java, 1 auch auf den Andamanen,

v<>n Tenasserim bis zu den Khasiabergen und in Sikkim.

Java (XI) 10 Arten (vgl. S. 222!); 2 davon auch auf Bali.

Philippinen (XV) 9 Arten; alle endemisch.

14*

-•^-•.

.
'--.

.,-.

_ ^ B



212 E. Koehne.

Neu-Guinea (XIX) 9 Arten, 1 davon auch auf Neu-Mecklenburg.

Sumatra (X) 8 Arten (vgl. S. 222!); 1 davon auch auf der malay-

ischen Halbinsel und auf Billiton.

Tenasserim bis Assam (V) 7 Arten; 1 davon auch in Sikkim, auf

den Andamanen und der malayischen Halbinsel.

Ceylon (II) 5 Arten, alle endemisch.

Celebes (XVII) vermutlich 3 Arten, alle endemisch, 2 davon jedoch

falsch bestimmt^ deshalb noch unbenannt und unbeschrieben.

Bali (XII) 2 Arten mit javanischen identisch.

Billiton (IX) I Art, auch auf Sumatra und der malayischen Halb-

insel.

Andamanen (VH) 1 Art, auch auf der malayischen Halbinsel, von

Tenasserim bis Assam und in Sikkim.

Himalaja (IV) 1 Art in Sikkim, dieselbe wie auf den Andamanen.

Neu-Mecklenburg (XX) 1 Art, mit Neu-Guinea gemeinsam.

Amboina (XVIII), Gochinchina (XIV) vielleicht je 1 endemische Art.

Sudafrika (I), Vorderindien (III), Yunnan (VI), Timor (XIII),

Borneo (XVI), Australien (XXI) je 1 endemische Art.

DaB die geringe Artenzahl z. B. von Sumatra, Borneo, Celebes nur

auf der ungeniigenden botanischen Erforschung dieser Inseln beruht, eben-

80 daB die Zahl fur Neu-Guinea noch bedeutend vermehrt werden wird,

darf man wohl ohne weiteres annehmen. Eine anschauliche Vorstellung

von der eigentiimlichen Verbreitungsweise der Gattung wiirde man gewinnen,

wenn man annehmen diirfte^), daB Pygeum auf einem zusammenhangen-

den Kontinent von Assam oder von der malayischen Halbinsel und Sumatra

bis zu den Philippinen und Neu-Guinea einst einen groBen Formenreichtum

entwickelt habe, und daB die Formen bei Untergang und Zerstiickelung

dieses Festlandes auf den iibrigbleibenden Inseln und Halbinseln zu-

sammengedrangt und wohl gleichzeitig noch welter gespalten worden

seien. Auch Ceylon miiBte mit diesem Festlande noch in gangbarem Zu-

sammenhange gestanden haben. Wann und wie die Ausstrahlung einer

Art bis Sudafrika, einer zweiten bis Vorderindien, einer drilten bis Sikkim

einer vierten bis Yunnan, einer funften bis Queensland stattgefunden habe,

)

muB dahingestellt bleiben. Merkwurdig ist, daB die afrikanische Art die

einzige ist mit gesagten Blattern, wodurch sie sich vielleicht naher an die

sageblatterigen Prunus der Laurocerasus-Givn^^e anschiieBt. Die ubrigen

ganzbiatterigen Arten wiederholen in diesem Merkmal den Typus der ganz-

blatterigen Laurocerasus . Warum ich glaube annehmen zu diirfen, daB

Pygeum eher von Laurocerasus abzuleiten sei als umgekehrt, will ich

zurzeit nicht erortern. Die Parallelgattune zu Pvaeum. Maddmia, schlieBt

1) Icli verwalire mich ausdrucklich dagegen, daB ich hiermit etwa eine ernstbafte

Hypothese aufstellen wolle.
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I

sich weit enger an die Eupadus-Gvuppe an und hat ihr Hauptverbreitungs-

zentrum in Setschuan, Ilupe und Schensi, von wo sie erst mit 2 Arten

nach dem Himalaja gelangt sein diirfte. Prinsepia und Nuttallia slehen

Pygeum und Maddenia ganz fern^ sind iiberhaupt von den eigenllichen

Prunoideae recht verschieden. Ohne jetzt hierauf naher eingehen zu

wollen, hebe ich nur hervor, daB sie gefacherles Mark besitzen, daB

Prinsepia utilis und Nuttallia Vorbliitter haben, endlich daB erstere Art

sehr ungleich groBe Kelchblatter (2 auBere kleine, 3 innere groBe) mit

Deckung nach ^j^ zeigt, Prinsepia sinensis [Plagiospermum] und Pr. uni-

flo^^a besitzen keine Vorblatter, ihre Kelchblatter sind gleich groB wie bei

Nuttallia.

Versuch einer systematischen Einteilung von Pygeum.

Es ist eine miBliche Aufgabe, schon jetzt die Pygeum-ATlen in Gruppen

zusammenzufassen , miBlich einmal deshalb , weil von so vielcn Arten

Bliiten oder Fruchte, bei einigen sogar beide noch unbekannt sind,

zweitens deshalb , weil die verwandtschaftlichen Beziehungen sich in

mannigfaltiger Weise zu kreuzen scheinen. Immerhin heben sich einige

Gruppen schon jetzt ziemlich klar heraus. Bei vielen Arten ist das ent-

scheidende Merkmal, nach welchem sie einer dieser Gruppen zuzuweisen

waren, noch nicht nachgewiesen. Ich muB da uberall vermutungsweise

annehmen, daB das betreffende Merkmal vorhanden sei, weil es den

augenscheinlich nachsten Verwandten zukommt. So bin ich vorlaufig zu

folgender Einteilung gelangt:

A. Folia serrulata I. Archopygeum
B. Folia integerrima.

a. Semina glaberrima.

a. Folia adulta baud v. parum ciliata.

I. Stipulae deciduae.

i. Glandulae basales planae vel nullae.

Antherae — 0^5 mm, rarissime 0,6 mm longae,

rotundatae.

t Bracteae sub anthesi persistentes (caducae

nonnisi in P. Ooethartiano cujus racemi sub

anthesi \ cm longi). Racemi 0,8

—

<,5, rare ad

2, rarissime fructiferi ad 3,5 cm ...... H. Leptopygeum

if Bracteae caducae (sub anthesi persistentes

nonnisi in P. ovalifolio cujus racemi 7,5— 12 cm

longi). Racemi semper solitarii HI. Mesopygeam

** Antherae 1— 1,5 mm longae, oblongae. Racemi

semper solitarii IV. Calopygenm

2. Glandulae basales marsupiales V. Saccopygeum

n. Stipulae persistentes. Racemi fasciculati VI. Heteropygeum

p. Folia adulta margine ± revolulo insigniter pluriseriatim

hirto-ciliata. Racemi plerumquo fasciculati VII. Cylopygeum
b. Semina sericea. Racemi fasciculati, in specie unica soli-

tarii . Ylli. SerieosperiBBiu
.
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Sect. I. Ardiopygeum Koehne (Species i).

Planta exceptis petalis lanatis glaberrima. Folia eglandulosa, crenulato-

serrulata (in ceteris omnibus integerrima). Racemi 1 — 3-ni in ramorum novel-

lorum parte inferiore aphylla v. in ramis brevibus omnino aphyllis;

bracteae caducae. Antherae c. 1 mm. Pistillum glabrum. Drupa 8:11 mm;

semen glaberrimum.

1. P. africanum Hook, f., I, 1. p. 179. Afr. trop. et austr.

Sect. II. Leptopygenm Koehne (Species 2—1 4).
J

Saepe fruticosa, interdum arborea. Rami graciles v. graciliusculi. Pelioli

semper fere graciles v. sat lenues; glandulae basales planae v. nullae; folia

nunquam magna (3,3— 10, raro —14 cm), nervis utrins. 4—7 v. rarius ad 8.

Racemi parvi (0,8— 1,5 cm, fructiferi interd. ad 2 cm, rarissime ad 3,5 cm),

densiflori, tomentosi; bracteae sub anthesi persistentes (deciduae nonnisi

in P. Ooethartiano \ ignotae in P. gracilipede et sumatrano fructiferis

tantum collectis). Antherae minutae v. ad 0,5 mm longae, rotundatae.

Semen glaberrimum (ignotum adhuc in P. Koordei^siano ^
membranaceo^

Lauroceraso^ hrevifolio^ oocarpo^ persimili). — Penins. Malay., Sumatra,

Java, Borneo, Nova Guinea.

Sub sect. 1. Racemi solitarii.

Subsect. 2. Racemi fasciculati.

Subsect 1. (Species 2—11).

A. Ovarium glaberrimum. Glandulae basales (1—)2 (—3).

a. Folia basi acutissima v. cuneata v. subacuminata, apice

acuminata v. subacuminata.

2. P. lanceolatnm Hook, f., VIII, 16. p. 187. Penins. Mai.

Var. Valetonianum Koehne, XI, 16. p. 194. Java.

3. P. Koordersianum Koehne, XI, 35. p. 194. Java.
b. Folia basi rotundata, apice fere caudata.

4. P, membranaceum Koehne, XI, 36. p. 195. Java.

5. P. Hookerianum King, VIII, 17. p. 187. Perak.
B. Ovarium db pilosum.

a. Glandulae basales 2 v. interd. 4.

a. Folia basi baud subcordata, apice caudata v. subacu-
minata.

I. Glandulae secundariae nullae.

6. P. Goethartiaoum Koehne, X, 30. p. 191. Sumatra.
7. P. Laurocerasus Koehne, XIX, 58. p. 208, Nova Guinea germ.

II. Glandulae secundariae plures.

8. P. gracilipes Koehne, X, 29. p. 191. Sumatra.
?
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b. Glandulae basales nullae.

10. P. Maingayi Hook, f., VIII, 18. p. 187. Malacca, Perak.

11. P. brevifoiium Hook, f., VIII, 19. p. 187. Berg Ophir.

Subsect. 2. (Species 12— 14).

A. Ovarium glaberrimum. Glandulae basales 2.

12. P. intermedinm King, VIII, 21. p. 187. Perak.

B. Ovarium pilosum.

a. Glandulae basales 2.

13. P. snmatrannm Miq., X, 31. p. 192. Sumatra.
b. Glandulae basales nullae.

14. P. persimile S. Kurz, VIII, 20. p. 187. Malacca, Singapore.

Sect. III. Mesopygeum Koehne (Species 15—34).

Glandulae basales jilanae v. nullae. Racemi semper solitarii; bracteae

caducae (persistentes nonnisi in P. ovalifolio). Antherae 0,3— 0,6 mm longae,

rotundatae (ignotae vero adhuc in P. ovalifolio et tenuinervi). Semen

glaberrimum (ignotum adhuc in P. ovalifolio, Scortechinii, albivenio^ lam-

pongo, tenuinervi^ Walkerii^ timorensi^ neglecto^ polyadenio], — Per lotam

fere generis aream, excepta Africa et Australia.

In dieser Gruppe ist es nicht moglich, die Arten in der Weise dicho-

tomisch zu gliedern, dafi die Verwandtschaften auch nur einigerniaHen bc-

rucksichtigt werden. Ich schicke deshalb eine Ubersicht voraus. die auf

die verwandtschaftlichen Beziehungen keine Rucksicbt nimmt, urn dann cine

Aufzahlung der Arten folgen zu lassen in einer Reihenfolge, die mir einiger-

maBen den naturlichen Zusammenhangen Rechnung zu tragen scheint.

A. Folia parva (3—5 cm).

a. Glandulae basales nullae.
.

a. Racemi 7,5—12,5 cm (Perak) ............ 15. P. ovalifolmm

p. Racemi 2,5— 3,5 cm (Perak) ^6. P. Scortechinii

b. Glandulae basales 2.

a. Racemi tomentosi (Nov. Guin.) ^'^- -P- albivenium

?. Racemi parce minutim pilosi (Ceyl.) .
18. P. parvifolium

B. Folia majora (6,5—24 cm).

a. Racemi parce minutim pilosi, v. rhachide jam sub anthesi

glaberrima.

a. Rhachis glaberrima (Ceyl.) ^^- -P- tenuimrve

p. Racemi parce minutim pilosi.

I. Glandulae basales >obsoletae v. nullae< (Sumatra) . 20. P. lampoii^mn

II. Glandulae basales 2 (Ceyl.) 21. P. Wightianum

b. Racemi tomentosi (adhuc ignoti in P. polyddenio).

a. Folia glaberrima (in P. Qardneri subtus pilis minutis-

simis nigris conspersa).

I. Ovarium glaberrimum (Sikkim , Khasia, Chittagong,

Perak, Andaman.) 26, P acumhiatum

II. Ovarium pilosum.

4. Ovarium densissime erecto-hirtum (India australis). 24. P. Oardnerx
r

2, Ovarium laxe, hinc densius villosum.
.1
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* Folia basi rolundata v. vix coatracta. Racemi

densiflori .Timor) *
^^- P- Omorense

»* Folia basi ± acuminata. Racemi sublaxiflori
j

(Java, Bali) 30. P. 7teglectum

p. Folia saltern subtus in costa nervisque ± pilosa.

I. Nervi utrins. 13—4 5. Folia basi eglandulosa (Min-

danao) 34. P. apoaniun

IT. Nervi utrins. 5—4 2. Folia basi 2- (~3-)glandulosa,

rarissime nonnulla eglandulosa.

4. Ovarium glaberrimum.

* Rami saltern initio tomentosi. Cupula 2,5 mm.

Stamina c. 19—25 (ad 4 mm) (Java) 29. P. latifolium

* Rami glaberrimi. Cupula 3,3— 3,5 mm. Stamina

c. 35—40 (ad 7 v. 7,5 mm) (Philipp.) 27. P. Preslii

2. Ovarium pilosum.

* Ovarium parce v. laxe, hinc interdum densius

villosum.

O Stamina c. 4 3. Drupa insolito dilatata (4 0:

4 8,5 mm) [Ceyl.) 22. P. plagiocarpum

OO Stamina c. 35—45.
4 *

i

i Nervi utrins. 5—8 (Philipp.) 28. P. deczptem

+i Nervi utrins. 4 0—4 4 (Nov. Guin.) 25. P. brevistilmi

** Ovarium densissime villosum v. hirtum (adhuc

ignotum iu P. polyadenio].

O Glandulae secundariae paucae v. nuUae. Folia

basi rotundata v, subcordata. Racemi 4—7 cm
(Ceyl.) 23. P. Walkerii

OO Glandulae secundariae in I'oliis plerisque multae.

f Folia basi breviter acuminata (14— 4 8cm:
j

4—7,2cm), nervis utrins. 6—8 (Java) ... 34, P. griseum

if Folia basi late rotundata (4 5—24:6,2
4 0,4cm), nervis utrins. 9—4 2 (Sumatra). . 32. P. polyddenium

45. P. ovalifolinm King, VIII, 23. p. 188. Perak (An hujus sedis?).

16. P. Scortechinii King, VIII, 22. p. 188. Perak.

17. P. albivenium Koehne, XIX, 57. p. 209. Nov. Guinea

\<

^
."t

18. P. parvifol Ceylania.

19. P. tenninerve Koehne, II, 3. p. 180. Ceylania.

20. P. lampongum Miq., X, 33. p. 192. Sumatra. (An hujus sedis?)

21. P. Wightiannm Bl., II, 4. p. 180. Ceylania.

22. P. plagiocarpum Koehne, n, 5. p. 180. Ceylania.

23. P. Walkerii Wight, n, 6. p. 181. Ceylania.

24. P. Gardneri Hook, f., Ill, 7. p. 181. India auslralis.

25. P. brevistilnm K. Schum., XIX, 59. p. 209. Nova Guinea gerna.

26. P. acuminatum Colebr., IV, V, VII, VIII, 8. p. 182, 183, <85,

187. Sikkim, Khasia, Chittagong, Perak, Andaman.
27. P. Preslii Merr., XV, 46. p. 203. Ins. Philipp.

Var. vnlgare Koehne, XV, 46. p. 203. Palawan, Luzon.
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Var. latifoliam Koehne, XV, 46. p. 204. Luzon, Cebu, Bohol,

Mindanao.

28. P. decipieiis Koehne, XV, 47. p. 204. Mindanao.

29. P. latifolium Miq., XI, 37. p. 195. Java.

Var. nervosum Koord. et Valet., emend., XI, 37. p. 196. Java.

30. P. ueglectum Koehne, XI, 38. p. 196. Java.

31. P. griseum Bl, XI, 39. p. 197. Java.

32. P. polyadenium Koehne, X, 32. p. 192. Sumatra.

33. P, timoreiise Koehne, XIII, 45. p. 202. Timor.

34. P. apoanum Elmer, XV, 48. p. 205. Mindanao.

Sect. IV. Calopygenm Koehne (Species 35—42).

Glandulae basales planae v. nullae. Racemi semper solitarii, longi

(5—25 cm), raro intermixtis brevioribus (3,5^—5 cm). Flores saepe majus-

culi. Antherae 1—1,5 mm longae, oblongae (ignotae adhuc in P. cekbico,

papuanOj costato). Semen glaberrimum (ignotum adhuc in P. Forbesii,

papuano^ costato^ Schlechteri^ macropetah), — Sumatra, Celebes, Nov.

Guin., Australia.

A, Folia nervis utrinsecus 6—8.

a. Folia parva (2,5—5,5 cm).

35. P. costatnm Hemsl, XIX, 60. p. 209. Nova Guinea angl.

b. Folia majora (7,5—17,5 cm).

a. Racemi tomentosi v. pubescentes.

3,6

I. Racemi 2,5— 5 cm longi. Rami liornolini tomentosi.

Q
11. Racemi 4—7 cm longi. Rami hornotini glaberrimi v.

mox glabrescentes.

1. Ovarium hinc villosum.

37. P. Forbesii Koehne, XIX, 64. p. 210. Nova Guinea angl.

38

2. Ovarium glaberrimum.

J

1*

. P. papuauum Hemsl., XIX, 62. p. 210. Nova Guinea angl.

, Racemi glaberrimi.

39. P. celebicam Miq., XVII, 56. p. 207. Celebes.
B. Folia nervis uirins. io—U.
^ Racemi sepalis petalisque exceptis glaberrimi.

40. P. dolichobotrys K. Schum., XIX, XX, 61. p. 210. Nova Guinea

germ., Nov. Mecklenburg.
b. Racemi pilosi.

a. Racemi laxe rufo-strigosi. Stamina c. 45.

^-

^*. Aitt^^ciiJi laxe ruio-singosi. Diamma i;. *i^.

41- P. macropetalnm Koehne, XI, 40. p. 198. Sumatra (cf. p. 222!).

p. Racemi tomentosi. Stamina c. 31.

42. P. Schlechteri Koehne, XIX, 63. p. 210. Nova Guinea germ.

Sect. V.
^
Saccopygenm Koehne (Species 43—49).

Glandulae basales marsupiales. Semen glaberrimum (ignotum adhuc

>n -P. fragrante). Tenasserim, Penins. Mai, Ins. Philipp.

^. ^
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A. Rami foliaque subtus minutissime pulverulent?,, racemi pulverulento-velutini, nunc soli-

tarii nunc racemum compositum sistentes nunc fasciculati.

43. P. polystachyam Hook, f., VIII, 24. p. 188. Perak, Malacca,

Singapore,

B. Rami folia racemi alio modo induti.

a. Racemi fasciculati in ramorum hornotinorum axillis.

44. P. anomalum Koehncj V, 9. p. 183. Tenasserim.

b. Racemi solitarii, cf. claveui specierum XV, B, b, p. 203.

45. P. Clementis Merrill, XV, 50. p. 205. Mindanao.

46. P. fragrans Elmer, XV, 49. p. 205. Luzon.

47. P. glaudulosum Merrill, XV, 51. p. 205. Luzon, Negros,

48. P. ruMginosnm Elmer, XV, 52. p. 205. Luzon, Negros, Min-

danao.
F

49. P. Elmerianum Koehne, XV, 53. p. 206. Luzon?, Sibuyan.

Sect. VL Heteropygeum Koehne (Species 50).

Stipulae persistentes (in speciebus ceteris omnibus caducae, exceptis

interdum stipulis 2— 6 rami apicem fasciculatim terminantibus). Racemi

fasciculati. Semen adhuc ignotum.

50. P. stipulaceum King, VIII, 25. p. 188. Perak.

Sect. Vn. Cylopygeum Koehne (Species 51—56).

Folia adulta margine subrevoluto insigniter pluriseriatim hirto-ciliata,

an etiam in P, arboreo? (quod in spec, 1—50 nunquam occurrit); glaii

dulae basales planae v, dr marsupiales. Racemi saepe fasciculati. Ovarium

densissime erecto-hirtum (adhuc ignotum in P. ocellato). Semen in P.

ciliato glaberrimum, in ceteris adhuc ignotum. — Tenasserim, Bengal,

orient., Assam, Khasia, Yunnan.

A. Folia obtusa. Cf. clavem specierum V, B, b, p. 4 83.

51. P, capitellatum Hook, f., V, 14. p. 185. Tenasserim.
52. P. ocellatum Koehne, V, 13. p. 184. Khasia.

B. Folia ± acuminata.

a. Petioli 6—8 mm; lamina subtus minus dense tomentosa. Racemi fasciculati;

pedicelli 1,5

—

4,5 mm.
a. Folia subtus parce, in costa nervisque densius hirta.

53. P. montanum Hook, f., V, 12. p. 184. Bengal, orient., Assam.

p. Folia subtus densius pilosa.

54. P. ciliatum Koehne, V, 11. p. 184. Assam.
55. P. arl)orenm S. Kurz, non alior., V, 10. p. 183. Tenasserim ad

Martaban. An hue pertinel? An idem quod praecedens?

b. Petioli 9— 4 2 mm; lamina subtus sat dense villoso-tomentosa. Racemi solitarn
« *

fasciculatis intermixtis; pedicelli 0—1,5 mm.
56. P. Henryi Dunn, VI, 15. p. 185. Yunnan. i
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Sect. VIIL Sericospermum Koehne (Species 57—66).

Semen sericeum (ignotum adhuc in P. Griffithii et P. parvifloro).

Ovarium semper pilosum, plerumque densissime erecto-hirtum. Glandulae

basales 2, planae v. nullae. — Perak, Malacca^ Billiton, Sumatra, Java,

Ins. Philipp., Nova Guinea.

Subsect. 1. (Species 57).

Ilacemi solitarii. Glandulae basales nullae. Ovarium parce pilosum.

57. P. platypliyllumK. Schum., XIX, 65. p. 211. Nova Guinea germ.

Subsect. 2. (Species 58—66).

Racemi fasciculati. Ovarium (verisimiliter semper) densissime erecto-

hirtum.

A. Glandulae basales 2.

a. Folia obtusa v. emarginata. Cf. clavem specierum VIII, B, b, ^, 11, 2, p. 186.

58. P. Griffithii Hook, f., VIII, 27. p. 189. Malacca.

59. P. floribundum Koehne, VIII, 28. p. 190. Malacca.

b. Folia ± acuminata.

a. Folia basi acuto-contracta v. acuta.

60. P. Merrillianum Koehne, XV, 54. p. 206. Mindoro.

p. Folia basi rotundata v. subcordata. Cf. clavem specierum XI, B, b, p. <94.

61. P. parviflorum Teysm. et Binnend., XI, 43. p. 199. Java.

62. P. Blumei Teysm. et Binnend. ap. Koehne, XI, XII, 44. p. 200,

'2.02. Java, Bali.

Var. ampliflcatum Koehne, XI, 44. p. 201. Java.

B. Glandulae basales nullae v. interd. rarissimae.

a. Rami pedicelli foliaque subtus pills rigidulis longiusculis accumbentibus obsita.

63. P. Junghuhnii Koehne, X, 34. p. 193. Sumatra.
b. Rami pedicelli foliaque alio modo vestita.

a. Racemi 4,5—3,5 cm. Stamina c. 12. .

64. P. sericeum Koehne, VIII, IX, X, 26. p. 188, 190, 191. Perak.

Var. denudatum Koehne, VIII, IX, X, 26. p. 189, 190, 191. Perak,

Billiton, Sumatra.
p. Racemi 3,5—8,5 cm. Stamina c. 4 7—34. Cf. clavem specierum XI, B, b, a,

p. 494.

65. P. sabcordatum Koehne, XI, 42. p. 199. Java.

66. P. robnstum Koehne, XI, 41. p. 198. Java.

Species ignotae.

P. Parreavii Pierre, XIV, p. 202. Gochinchina.

P. glaberrimum Koord., non Hook, f., XVII, p. 207. Celebes.

P. zeylanicum Koord., non Gaertn., XVII, p. 207. Celebes.

P. acuminatam Teysm. et Binnend., non Golebr.,XVIII,p. 208. Amboina.
" il

i- K- r-L

i J



1-^-..

f

220 E. Koehne.

Prunus

Species excludendae.

P. Andersonii Hook, f., cf. p. 177, ^= Prunus spec.

P. glaberrimum Hook, f., pro parte: quoad ramos floriferos

spec, cf. p. 177, 182.

P. grandiflorum King, familiae alienae, cf. p. 177.

P. nitidnm Pierre = Prunus spec, cf. p. 178,

P. oxycarpum Hance 1870 in Journ. of Bot. 8. 242 = Prunus macro-

phylia S, & Z. 1843 in Abh. Akad. Munchen 2. 122.

P. phaeostictum Hance 1870 in Journ. of Bot. 8. 72 = Prunus punc-

tata Hook. f. 1878 Fl. Brit. Ind. 2. 713. .

hi

Index nominnm alphabeticas.

Nomina agnoscenda signo conspicua.

*Archopygeum Kochnc, Sect. I. p. Si14.

*Calopygeum Koehne, Sect. IV. p. 217.

Chrysobalanea R. Br.

arborescens R. Br. V. 12. p. 184.

Cylopygetim Koehnej Sect. VII. p. 218.

Digaster Miq,

sumatranus Miq. X. 31. p. 192.

Oermaria Presl

lalifolia Presl XV. 46. p. 203.

Heteropygeum Koehne, Sect. VI. p. 218.

Leptopygeum Koehne, Sect. 11. p. 214.

*Mesopygeum Koehne, Sect. III. p. 215.

Prtmus

ceylanica Miq. II. 4. p. 1 80,

raacrophylla S. & Z. p. 220.

punctata Hook. f. p. 220.

spec, p. 220.

Polydontia Bl.

arborea BI. XL 37. p. 195; 39. p. 4 97;

43. p. 199; 44. p. 200.

lontm s

arboreaWjghtXI.39.p.197; 43. p. 199;
44. p. 200.

ceylanica Wight II. 4. p. 180.

Walkirii Wight II. 6. p. 181.

Polystorth

44. p. 200.

arborea Hassk. XL 43. p. 199.

*Pyg€um Gaertn..

acuminatum Colebr. IV. 8. p. 182; V.

8. p. 183; VIL 8. p. 185; VIII. 8.

p. 187; n. 26. p. 216.

acuminatum Teysm. & Binnend. XVIIL

p. 208; p. 219.

1] cf. etiam zeylanicum.

Prunus spec

"^Pygeum Gaertn.

acuminatum Wight III. 7. p. 181.

*africanum Hook. f. I. 1. p. 179; n. 1.

p. 214, 223.

*albivenium Koehne XIX. 58. p. 209;

n. 17. p. 216.

Andersonii Hook. f.

p. 177, 220.

*anomalum Koehne V. 9. p. 183; n. 44.

p. 218.

*apoanum Elmer XV, 48. p. 205; n. 34.

p. 217.

arboreum >EndL« delendum XL 37.

p. 195; 39. p. 197; 43. p. <99;

44. p. 200.

arboreum F.-VilL XV. 46. p. 203.

arboreum S. Kurz V. 10 p. 183; n. 56.

p. 218.

Blumei Koehne XL 44. p. 200; XIL

• 44. p. 202; n. 62. p. 219.

—— ampHficatum Koehne XL 44.

p. 201 ; n. 62. p. 219.

brevifolium Hook, f, VIIL 19. p. <»?;
r

n. 11. p. 215.

brevistilum K. Schum XIX. 59. p. 209;

n. 25. p. 216.

capitellatum Hook. L V. 14. p. ^85i

n. 51. p. 218.

celebicum Miq. XVIL 56. p. 207; n. 39.

p. 217.

ceylanicumi) Bedd. IIL 7. p. 181.

ceylanicum *) Thw., Hook. f. IL 6. p. 18*-

cihatum Koehne V. 11. p. 184; n. 54.

p. 81^.
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*Pygeum Gaertn.

*Clementis Merrill XV. 50. p. 205; n. 45.

p. 218.

confusum BI. XL 37. p. 195.

costatum Hemsl. XIX. 60 p. 209; n. 35.

p. 217.

*decipiens Koehne XV. 47. p. 204; n. 28.

p. 217.

denudatum Buch.-Ham. ap. Wall. IV.

8. p. 182.

dolichobotrys K. Schum. XIX. 61.

p. 210; XX. 61. p. 211 ; n. 40.

p. 217.

*Elmerianum Koehne XV. 53. p. 206;

n. 49. p. 218,

• *floribunduni Koehne VIII. 28. p. 190;

n. 59. p. 219.

Forbesii Koehne XIX. 64. p. 21 ; n. 37.

p. 217.

*fragrans Elmer emend. XV. 49. p. 205;

n. 46. p. 218; pro parte XV. 51,

p. 205.

Gardneri Hook. f. III. 7. p. 181 ; n. 24,

p. 216.

glaberrimum Hook.f. IV, 8. p. 182;

pro parte = Prunus spec, p. 1 77,

220.

glaberrimum Koord. XVII. p. 207;

p. 219.

*glandulosum Merrill XV, 51. p. 205;

n. 47. p. 218.

Goethartianum Koehne X. 30. p. 191;

n. 6. p. 214.

*gracihpes Koehne X. 29. p. 191; n. 8.

|). 214.

grandiflorum King, fam. aliena, p. 177,

220.

Griffithii Hook. f. VIII. 27. p. 189; n.58.

^ p. 219.

'griseum Bl. XI. 39. p. 1 97 ; n. 31 . p. 21 7.

*Henryi Dunn VI. 15. p. 185; n. 56.

p. 218.

*Hookerianum King VIII. 1 7. p. 1 87 ; n. 5.

p. 214.

^ ' -

^r -
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intermedium King emend. VIII. 21.

p. 187; n.12. p. 215; pro parte

VIII. 28. p. 190.

*Junghuhnii Koehne X. 34. p. 193; n. 63.

p. 219.

*Koordersianum Koehne XI. 35. p. 194.

n. 3. p. 214.

mpongum King p. 187.

\

^Pygeum Gaertn.

*lampongum Miq. X. 33. p. 192; n. 20.

p. 216.

*lanceolatum Hook. f. VIII. 16. p. 187;

n. 2. p. 214.

*Valetonianum Koehne XI. 16.

p. 187; n. 2. p. 214,

*latifohum Miq. emend. XI. 37. p. 195;

n. 29. p. 217; pro parte XI. 39.

p. 197.

genuina Koord. & Val.XI, 37. p. 1 95.

glabrius Miq. X. 33. p. 192.

glabrum Miq. X. 33. p. 192.

lanceolata Koord. & Val. XI. 16.

p. 194.

nervosa Koord. & Val. XI. 38. p. 196.

nervosum Koord. & Val. XI. 37.

p. 195; n. 29. p. 217.

tomentosaKoord. &Val. XI. 1 6. p. 1 9 4;

35. p. 194; 39. p. 197.

lanceolata Koord. & Val. XI. 16.

p. 194.

latifolium Vid. XV. 46. p. 203.

latiphyiluni Elmer XV. 46. p. 204.

*Laurocerasus Koehne XIX. 57. p. 208;

n. 7. p. 214.

*macropetalum Koehne XI. 40. p. 1^8;

n. 41. p. 217, 222.

Maingayi Hook. f. VIII. 18. p. 1S7;

n. 10. p. 215.

*membranaceum Koehne XI. 36. p. 195;

n. 4. p. 214.

Merrilhanum Koehne XV. 54. p. 206;

n. 60. p. 219.

*montanum Hook. f. V. 12. p. 184 ;
n. 53.

p. 218.

neglectum Koehne XI, 38. p. 196; XII.

38. p. 202; n. 30. p. 217.

nitidum Pierre = Prunus spec. p. 187,

220.

ocellatum Koehne V. 13. p. 184; n. 52.

p. 218.

oocarpum Stapf XVI. 55. p. 206; n. 9.

p. 214.

ovahfolium King VIII. 23. p. 188; n. 45.

p. 216.

ovatum Teysm. & Binnend. XI. 37.

p. 196.

oxycarpum Hance

phylla p. 220.

Prunus niacro-

papuanum Hemsl. XIX. 62.p.210; n. 38

p. 217.
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Parreavii Pierre XIV. p. 202; p. 219.

parvifloruin Hook, f., King Vlil. 26.

p. 188.

densa King VIII. 24. p. -188; 26.

p. 188.

parviflorurn Koord. & Val. XI. 42. p. 1 99.

genuina Koord. & Val. XL 4 3.

p. 499.

lanceolata Koord. & Val. XL 4 4.

p. 200.

macrocarpa Koord, & Val. XL 41.

p. 199.

robusta Koord. & Val. XL 4 1 . p. 1 98.

subcordata Koord. & Val. XL 42.

p. 199.

parviflorurn Miq. p. pte. XL 44. p. 200.

*parviilorum Teysm. & Binn. XL 43.

p. 199; n. 61. p. 219.

*parvifoIium Koehne IL 2. p. <79; n. 18.

p. 21 G.

persiiuileS. Kurz VIII. 20. p. 487; n. 14.

p. 215.

phaeostictum HjLnce =i Prunus punctata

p. 220.

plagiocarpum Koehne IL 5, p. 180;

n. 22. p. 216.

platyphyllum K. Schum. XIX. 65.

p. 2H; n. 57. p. 219.

*polyadenium Koehne X. 32. p. 192

n. 32. p. 217.

polystachyum Hook. f. VIIL 24. p. 1 88

n. 43. p. 218.

Preslii Merrill XV. 46. p. 203; n. 27

p. 216.

* latifolium Koehne XV. 46. p. 204

n. 27. p. 217.

vulgare Koehne XV. 46. p. 203;

n. 27. p, 216.

*Pygeum Gaertn.

*robustum Koehne XL 41. p. 198; n. 66,

p. 219.

*rubiginosum Elmer XV. 52. p. 205;

n. 48. p. 218.

Schlechteri Koehne XIX. 63. p. 210;

n. 42. p. 217.

*Scortechinii King VIIL 22. p. 188; n. 16.

p. 216.

sericeum Koehne VIIL 26. p. I 88; n. 64.

p. 219.

denudatum Koehne VIIL 26. p. 189;

IX. 26. p. 190; X. 26. p.191 ; n. 64.

p. 219.

stipulaceum King VIIL 25. p. 1 88 ; n. 50.

p. 218.

*subcordatum Koehne XL 42. p. 199;

n. 65. p. 219.

sumatranum Miq. X. 31. p. 192; n. 13.

p. 21 5.

*tenuinerve Koehne IL 3. p. 180; n. 19.

p. 216.

*timorense Koehne XIII. 45. p. 202;

n. 33. p. 217.

Tumerianum F. M. Bail. XXL 66. p. 21
1

;

n. 36. p. 217.

*WalkeriiBI. IL 6. p. 181; n. 23. p. 216.

Wightianum Bl. IL 4. p. 180; n. 21.

p. 216.

Wightianum Thw., Hook. L IL 5. p. 180.

parvifolium Thw., Hook. L IL 2.

p. 179.

zeylanicumi) BL IV. 8. p. 182.

zeylanicumi) Dalz. & Gibs. IIL 7.p. 18<.

zeylanicumi) Gaertn. II. 4. p. 180.

zeylanicumi) Gardn., Thw. IL 5. p. 180.

zeylanicumi) Koord. XVIL p. 207, 219.

*Saccopygeum Koehne, Sect. V. p. 247.

"^Sericosperrnuni Koehne, Sect. VIIL p. i^^-

Berichtigang, Pygeum macropetalum Koehne habe ich S. 1 98 unter Java aufgefuhrt,

jedoch war mir die handscliriftliche Bezeichnung der Heimat im Leidencr

Herbar nicht ganz zuverlassig erschienen. Ich fand die Nummer Forbes

2354 a nachtraglich auch mit gedrucktem Zettel im Berliner Herbar. Danach

ist die PHanze auf Sumatra heimisch. Hierdurch steigt die Zahl der suma-

tranischen Arten auf 8, die der javanischen sinkt auf 40 (vgL S. 214). Auch

auf S. 217 ist die Heimat der Pflanze schon berichtigt worden.

4/ cL eliain ceylanicurn. i
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L

Nachtrag.

Nachdem vorstehende Arbeit abgeschlossen war, wurden mir noch viele

SlQcke von Pygeum africaiium Hook. f. (vgl. S. 1 79) aus den afrikanischen

Sammlungen des Kuniglichen Herbars zu Berlin-Dahlem iiberantworlet. Die

Pflanze ist danach iiber einen sehr groBen Teil der afrikanisclien Gebirgs-

lander verbreitet, ohne ihren einheitlichen Typus zu vcrlieren. Nur die

GrOBe und Form der Blatter schwankt in m annigfal tiger Weise, aber so,

daB Varietiiten oder Formen nicht unterschieden werden kunnen. Mir lagen

Zweige von folgenden Fundorten vor:

Fernando Po: Nordseite des Piks von Sta. Isabel oberhalb Basilc,

lluhenwald 2000—2300 m u. M., Mitte November 1911 steril (J. Mildbraed

n. 7151). — Tropisches W 1859—63, bluhend

(G. Mann n. 2165); Kamerun, Buea, 1909, steril (Reder n. 1130); GroBer

Kamerunberg , Manns Quelle, Bergwald an seiner oberen Grenze 2200 m
u. M., Mitte Juni 1908, steril (J. Mildbraed n. 3439); Kamerun, zwischen

Babadja und Station Baldscham, gemiscbte Raphia-Gallerie an langsam

flieBenden Stellen der Flusse, 1300—1500 m u. M., 3. Nov. 1909 in Knospen

(C. Ledermann n. 5993); Kamerun, in Knospen (G. Ledermann n. 5918.)

Zentralafrikanische Seenzone: Rugegewald, Rukarara, Mitte August

1907 bluhend (J. Mildbraed n. 1028); Ruwenzori West, Butagatal, Berg-

wald, 2800 m u. M., Mitte Februar 1908 steril (J. Mildbraed n. 2524);

Uganda, Monjo, 24. Nov. 1890 bluhend (F. Stublmann n. 1289). — Mas-

saihochland: Deutsch Ostafrika, Umbugwe und Iraku, Rand des oftafri-

kanischen Grabens, 1902—03, steril (Merker n. 257); Englisch Ostafrika,

^902, bluhend (C. F. Elliott n. 144, 50, 74). — Usambara: Schume-

wald, 1908—11, fruchtend (Siebenlist in Gouvernementssammlung n. 2355);

Kwai, 1600 m u. M., Dezember 1899 steril (Albers n. 7, 353). — Nyassa-
'and: Blantyre, 1895, bluhend (J. Buchanan n. 337 und in Hb. J. M. Wood
n. 7022). — Rhodesia: Gazaland, Ghirinda Wald, 3700—4000 F. vi. M.,

<*• April 1907 bluhend (G. F. M. Swynnerton n. 107). — Natal: Station

Friedenau, UmgayeOat, Alexandra Gity, Standort Altona, Waldrander, steinige

Orte, 600 m u. M., 1. Marz 1910 bluhend und mit jungen Fruchten (H. Ru-

datis n. 860). — Ostl. Kaplan d (Sim n. 1840; Mac Owan n. 2354; Boi.cs

n. 8909).

Einheimische Namen : Mkomahogo (Holtz), Kammahena, Mkom-
raahana (Albers), Mueri (s. S. 179).

Unter den oben angefiihrten sterilen Exemplaren war keines, bei dem

'ch die Richtigkeit der Bestimmung anzuzweifeln AnlaB fand. Dagegen

fnuB ich folgende Exemplare, die fur Pygeum africanum gehalten worden

sind, ausschlieBen:

<• Usaramo 1894, steril (Stuhlmann, ohne Nummer). AuBer anderen

Abweichungen finden sich am oberen Blattstielende auffallende DrusenhOcker,

-'K^- ..
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wie sie bei keinem Exemplar der P. africanuni sonst zu finden waren.

Auch stehen die noch sehr kleinen Traubenanlagen in Blattwinkeln, wahrend

bei P. africanum die Trauben stets an unbeblatterten Zweigteilen zu fin-

den sind. •

2. Nondora, 8. Juni 1906 steril (Braun, B. L. Instistut Amani n. 1156),

durch die rauhhaarigen Zweige und die Behaarung der Blattunterseite so-

fort von dem kahlen P, africanum zu unterscheiden.

3. Wanjamwesidorf bei Amani, 14. Dez. 1905 fruchtend (Braun, B, L.

Institut Amani n. 976), ist nach der Frucht eine Euphorbiacee.

/
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Literaturbericht.

Nachdruck dieser Referate ist nicht gestattet.

Stooker, O. : Der Stoffwechsel der Pflanzen. Beitrage zu seiner metho-

dischen und experimentellen Behandlung in Unterricht und Prak-

tikum. — In Sammlung Naturwissenschaftlich-padagogischer Ab-

handlungen III (1913) 4. Heft. 60 S. mit 8 Abb. im Text. — Leipzig

(B. G. Teubner). Geh. Jl 2,—

.

Das kleine, fur den pflanzenphysiologischen Schulunterricht bestimmte Hilfsbiichlein

enthait zunachst eine auf Versuche begriindete Darslellung des pflanzlichen StoCfwechsels

sowie weiter die eingehende Beschreibung verschiedener neuer Schulversuche iiber den

chemischen Aufbau, die ErnShrung und Atmung der Pflanzen, wie sie fiir den Unter-

richt und fiir das Schiilerpraktikum besonders geeignet sein dvirften. K. Krause.

Sedgwick, W., und E. Wilson: Einfuhrung in die allgemeine Biologie.

Autorisierte Ubersetzung nach der 2. Auflage von R. Thksing,

Leipzig (B. G. Teubner) 1913, 302 S. mit 126 Abb. im Text. Geh.

Jl 6.—, geb. Ji 7,

Verff. beabsichtigen in ihrem Buche keine^wegs eine erschSpfende Darstellung der

Biologie zu geben, sondern wollen nur den Anfanger zu einem lieferen Verstandnis

des Baues und der Funktionen der Lebewesen bringen, eine Kenntnis, wie sie heute

zur allgemeinen Bildung gehCrt und zugleich die Grundlage fur ein eingehenderes

Studium der allgemeinen Biologie, Zoologie, Botanik, Physiologic oder Medizin bildet

Da nach ihrer Ansicht die Biologie gleich der Physik und Chemie von Anfang an

die Grundeigenschaften der Materie und Energie erCrtern soil, so geben sie zunachst

in den ersten drei Kapiteln eine elementare Darstellung der lebenden Substanz und

der Lebens'-nergie. Im AnschluB daran werden die dort behandelten Tatsachen prak-

tisch angewendet und durch eingehende Untersuchung je eines verhaltnism^Cig ein-

fach gebauten Vertreters des Tier- und Pflanzenreiches, eines Regenwurmes und eines

Farnkrautes, noch weiter erOrtert und befestigt. Den SchluC bildet ein Kapitel, in dem

verschiedene Winke liber die besten Arbeitsmethoden, iiber Instrumente, Reagentien usw.

erteilt werden. Die deutsche Ubersetzung von R. Thesing schlieBt sich m6glichst

genau an den Originaltext an; nur an einigen Stellen, besonders in dem Abschnitt iiber

einzellige Tiere, muBten Anderungen vorgenommen werden, die sich infolge des Fort-

schrittes der Wissenschaft als notwendig erwiesen. K- Krause.

Wiesner, J. R. v.: Biologie der Pflanzen. 3., vermehrte und verbesserte

Auflage. — Wien u. Leipzig (A. Holder), 384 S.

Botanische Jahrbftcher. LI. Bd. (1)
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2 Literaturbericht. — P. Kammerer. A. Kerner v. Marilaun. E. Leick. N. Wille.

In der Gesanitanlage unverandert, hat das bekannte Buch im einzelnen zahlreiche

Umgestaltungen gegen die vor 1i Jahren erschienene 2. Auflage erfahren. Sowohl die

Einleitung, wie z. B. die Abschnitte iiber Regeneration, Bastardierung, Abstammungslehre

wurden wesentlich verandert, iiberall ist namentlich in Anmerkungen auf neuere Fort-

schritte hingewiesen. L. DiELS.

Kammerer, P. : Bestimmung und Vererbung des Geschlechtes bei Pflanze,

Tier und Mensch. — Leipzig (T. Thomas) 1913, 100 S. mit 17 Abb.

im Text. Geh. M 1.—, geb. Jl 1.60.

Verf. stellt in den einzelnen Kapiteln seines Buches alles zusarnmen, was bisher

iiber Geschlechtsentstehung, Geschlechtsverteilung, Geschlechtsvererbung und Geschlechts-

bestimmung bekannt geworden ist, und sucht die verschiedenen Ansichten iiber diese

ebenso schwierigen wie interessanten Theniata in mogllchst objektiver Weise zu er-

ortern. Die von ihm gewahlten Beispielc sind fast durchweg der Zoologie entnommen;

der Botaniker diirfte zwar fiir sein spezielles Fach in dem Biichlein kaum etwas Neues

linden, aber doch aus den zoologischen Parallelgebieten manche Belehrung schopfen.

K. Krause.

Kerner von Marilaun, A.: Pflanzenleben. — Drilte, von Prof. Dr. Adolf

Hansex bearbeitete Auflage. 3 Bande. Mit zahlreichen Textbildern,

1 Karte und vielen Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Leipzig

(Bibliographisches Institut) 1913.

Zum drilten Male erscheint Kerners klassisches Pflanzenleben, diesmal einer neuen

Bearbeitung durch den GieCener Botaniker Hansen unterzogen. Es ist iiberfliissig, in

einer botanischen Fachzeitschrift auf die Vorziige dieses Werkes hinzuweisen. Auch in

seiner neuen Auflage hat es im wesentlichen seine alte Gestalt beibehalten, wenn auch

im einzelnen natiirlich zahlreiche Anderungen und Erganzungen, die bisweilen zu Um-

stellungen ganzer Kapitel gefiihrt haben, notig gewesen sind. Auch diesmal bilden einen

hervorragenden Schmuck des gan^en Werkes die vorziiglichen , mustergiiltigen Abbil-

dungen, besonders die oft kiinstlerisch schonen und dabei doch wissenschafthch exakten

Farbentafeln. Mogen sie mit dazu beitragen, dem Buche die weite Verbreitung zu sichern,

die es wie wenige verdient. K. Krause.

Leick , E. : Uber den Temperaturzustand verholzter Achsenorgane.

In »Mitt. d. naturwiss. Vereins fur Neuvorpommern u. Riigen* XLIU

(1912) 1—36.
fl

Die Ergebnisse der kleinen Arbeit werden vom Verf. in folgenden Satzen zu-

sammengefaCt
: Die Temperaturen im Innern von Baumstammen sind ohne Zweifel von

den Lufttemperaturen mehr oder weniger verschieden, Diese Abweichungen werden

aber ausschlieClich durch physikalische Verhaltnisse hervorgerufen und durfen auf keinen

Fall in unmittelbare Verbindung mit vitalen Vorgangen gebracht werden. Das Vor-

handensein einer Warmeproduktion innerhalb der lebenden Gewebeschichten des Stauames

ist theoretisch nicht zu bezweifeln. Die Beeinflussung des Temperaturzustandes des gesam-

ten Stammes muC aber unter alien Umstanden eine ganz minimaie sein, so daD sie infolg^

der zahlreichen Fehlerquellen, die jede angewendete Untersuchungsmethode notwcndig out

sich bringt, niemals durch direkte Messung ermittelt werden kann. K. Krause.

WiUe, N.: Om udvikligen af Ulothrix flaccida Kiliz. — In »Svensk Bot.

Tidskrift* VI (1912) 447—456, Taf. 14.

Verf. hat im Fruhjahr ^912 zwei Formen von Ulothrix flaccida Kutz. untersucht,

vou denen die eine auf dem schmelzenden Meereseise bei Ghristiania, die andere auf
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von SiiCwasser uberrieselten Felswanden bei Drobak vorkam. Er konnte feststellen,

daC sich die Faden der ersten Form sowohl durch Akinelen wie durch Gameten ver-

mehrten. Die Akineten waren gewohnliche Vermehrungsakinetenj die dadurch entstehen,

daC die Zellen der Faden sich abrunden und vom Verbande abspalten, um dann direkt

zu neuen Faden auszuwachsen. Die Gameten entstehen einzeln oder zu zweien in jeder

Mutterzelle und zerfallen in groBere und kleinere mit 2 Cilien und einem roten Stigma.

Die auf den Felswanden vorkommende Form unterscheidet sich von der des Seeeises

durch dickere Faden mit kiirzeren Zellen, sowie durch die Bildung von Aplanosporen

und Gameten. Die ersteren, die als reduzierte Zygosporen aufzufassen sind, entstehen

vereinzelt in den Zellen durch Abrundung des gesamten Zellinhaltes und werden durch

teilweises Auflosen der Wande der Mutterzelle frei. Sie konnen entweder sofort keimen,

wobei sie durch kreuzweise oder tetraedrische Teilungen zunachst ein Palmellastadium

bilden, oder sie machen erst eine Ruheperiode durch. Die ruhenden Aplanosporen be-

sitzen eine kurzstachelige Membran und zeigcn groCe Ahnlichkeit mit einigen Arten der

Gattung Trochiscia Kiitz. Eine Keimung wurde von ihnen nicht beobachtet. Von den

Gameten, die in ganz kurzen Zellen gebildet werden, kommen sowohl Makro- wie Mikro-

gameten vor, die bisweilen kopulieren. Endlich findet sich in den Zellen der auf dem
schmelzenden Meereseise vorkommenden TJlothrix flaecida eine neue endophytische Form
von Plasmophagus Oedogonionim de Wild., die Verf. als neue Varietat (ji TJloihricis

Wille) beschreibt. K. Krause.

•
Lindau, Qc. : Die Flechten. Eine Ubersicht unserer Kenntnisse. Samm-

lung Goschen No. 683. — Berlin und Leipzig 1913. Geb. Jl —M.
Das Bandchen stellt knapp und ubersichtlich die wesentlichen Tatsachcn von Bau und

Leben der Flechten zusammen. Der systematische Abschnitt beriicksichtigt alle deutschen

Genera. Soweit es der verfiigbare Raum erlaubt, sind auch die Liicken der gegen-

"wartigen Kenntnis klar hervorgehoben und die Aufgaben weiterer Forschung angedeutet.

L. DiELS.

Hasse, E. H. : The Lichen Flora' of Southern California. — Contrib. from

the Un. St. Nat. Herb. XVII, 1 (1913) 1 — 132.

Verf. gibt auf Grund jahrelanger, pers6nlicher Studien und umfassender Samm-
lungen eine Zusammenstellung der in Sudkalifornien vorkommenden Flechten. Bei der Auf-

zahlung der einzelnen Arten folgt er dem von Zahlbruckner in den >Naturlichen Pflanzen-

familien* vorgeschlagenen System; in der Nomenklatur weicht er aber vielfach unter

strenger Befolgung des Prioritatsprinzips von der sonst gebrauchlichen ab.

K. Krause.

Novopokrovskij
, J.: Beitrage zur Kenntnis der Jura-Flora des Tyrma-

Tal (Amurgebiet). — S.-A. Explor. geol. min. Chem. de fer Siberia,

Livr. 32. St. Petersburg 1912. Russisch, ausfuhrliches deutsches

Resume.

Das in der Paiaobotanischen Abteilung der Kgl. Geolog. Landesanstalt zu Berlin

bearbeitete Material enthalt Arten von Sphenopteris, Coniopterts, Cladophlebis, Taemo-
Pteris^ Equisetites, Nilssonia, Pterophyllum, Dioo7iites, Pseudodenis, PodoxayyiiteSy

^uyophyllum und Taxites. Ob die Fundstatte dem Braunen Jura angehort oder dem
Lias, ist noch nicht sicher. L. DiELS.

Tubeuf, C. von: Vegetationsbilder. — S.-A. Naturwiss. Ztschr. Forst-

und Landwirtsch. XI, 1913, 185—224.
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4 Lit. — R. B. Thomson. U. Martelli. A. S. Hitchcock. W, T. Saxton. A. Heimerl.

Der sehr zweckentsprechend illustrierte Aufsatz gliedert zunachst den Formenkreis

der Pinics montana nach den WuchsforrQen, Mit den bisher besonders studierten und

benannten Zapfenformen decken sich diese nicht. Aber aus morphologischen, geographischen

und okologischen Griinden haben sie ein gleiches Anrecht, als Varietaten definiert zu

werden. Die extremen davon sind var. arborea, aufrecht einstammig, var. fruiescens

aufrecht mehrstammig, und var. prostrata niederliegend mehrstammig.

Ferner bespricht Verf. die Zapfenformen der Spezies, geht auf die Unterschiede

gegeniiber P. silvestris ein und teilt vieles aus ihrer Lebensgeschichte mit L. Diels.

Thomson, R. B. : On the comparative Anatomy and affinities of the

Araucarineae. — In >Transact, of the Roy. Soc. of London^. Ser. B-

204 (1913) 1—50, Taf. 1— 7.

An eine durch zahlreiche Abbildungen erlauterte Schilderung der anatomischen

Verhaltnisse der Arauearieas schlieCt Verf. noch einige Bemerkungen uber die phyio-

genetischen Beziehungen dieser Pflanzengruppe und kommt da im Gegensatz zu anderen

Autoren, wie Seward und Jeffrey, zu dem Ergebnis, dai3 die Araucarieae anatomisch

die grOCten Ubereinstimmungen mit den Cordattales aufweisen und darum jedenfalls

direkt von diesen abzuleiten seien. K. Krause.

Martelli, U. : Enumerazione delle ^ PandaTiaceae < . — In »Webbia« IV, 1

(1913) 1—105, Taf. 1—43.
r

Verf. gibt in alphabetischer Reihenfolge eine Aufzahlung samtlicher bisher be-

schriebener PandaniiS'krien^ wobei die von ihm anerkannten Spezies durch starkeren

Druck hervorgehoben werden. Jeder einzelnen Art ist das Zitat ihrer ersten Publikation

sowie kurze Bemerkungen iiber ihre Verbreitung beigefiigt. Am Ende der Arbeit finden

sich eine ganze Anzahl von Tafeln, auf denen Bluten- und Fruchtkolben der wichtigsten

Arten abgebildet sind. K. Krause, '

Hitchcock, A. S.: Mexican Grasses in the United States National Her-

barium. — In >Contrib. from the Un, St. Nat. Herbarium* XVII, 3

(1913) 181—390.

Unter Zugrundelegung des Herbarmaterials des United States National Museums gibl

Verf. eine Ubersicht uber die mexikanischen Graser. Er behandelt H30 Gattungen mit

615 verschiedenen Arten, von denen 23 als neu beschrieben werden. K. Krause.
r

w
4
1

The Leaf-spots of, Riehardia diho-maculata
In » Trans. Roy. Soc. of S. Africa* III, 1 (1913)'135—138, Fig. 1—3-

Nach den Beobachtungen des Verf.s kommen die weiCen Flecken auf den Blattern

von Riehardia albo-mamlata Hook, in der Weise zustande, daG an diesen Stellen keine

Palisadenzellen, sondern nur lockeres, sehr chlorophyllarmes Schwammgewebe vorhanden

ist. Die Blatter sind infolge lessen an den hellen Flecken stets erheblich diinner als in

den iibrigen Teilen. K. Krause

Heimerl, A.
: Die Nyctaginaceen-Gattungen Calpidia und Bockia. — !«

»Osterr. hot. Zeitschr.* (1913) 7, 1—12. '

Verf. vertritt die Ansicht, daC die im Jahre 1804 von Du Petit-Thouars aufgestellte

Gattung Calpidia, die bisher allgemein mit Pisonia vereinigt wurde, besser wieder da-

von abzutrennen und als eigene, leicht kenntliche und auch geographisch gut charak-

terisierte Gattung der Pisonieae anzusehen ist. In der von ihm vorgeschlagenen Be-

Lun Das zweite,
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IJt. — H. V. Handel-Mazetli. Britton, N. L., u. J. N. Rose. H. Schneider. 5
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vom Verf. behandelte Genus umfaCt nur eine auf den Sandwich-Inseln vorkommcnde
Art, die bisher ebcnfalls zu Pisonia gestellt wurde, aber wegen ibrer polygamen Bliiten

mit fast bis zum Schlunde 4— 6-teiligera Perianth besser zuni Vertreter einer eigenen

Gattung erhoben wird. Verf. benannte sie nach dem um die floristische Erforschnng der

Sandwich-Inseln sehr verdienten Prof. J. Rock in Hawai. K. Krause.

Handel-Mazetti, H. Frhr* von: Die biovulaten HaplopkyHum-Arlen der

Tiirkei, nebst Bemerkungen uber jene des librigen Orients. — Verb,

d. k. k. zoolog.-bot. Ges. Wien (1913) 26—55.

Eine kurze Zusammenstellung der orientabschen, speziell der tlirkischen Haplo-

phyllum-kTien^ die von der in der 'Flora orientalise gegebenen Ubersicht sowohl in der

Gruppierung wie in der Begrenzung der einzelnen Arten sehr verschieden ist.

K. Khause.

Brittoiij N. L,, and J. N. Rose: Tbe Genus Epiphyllum and its Allies.

CoDtrib. from the Un. St. Nat. Herb. XVI, 9,1 (1913) 255—262,

Taf. 78—84.
r

Verff. unterscheiden in ihrer Aufzahlung 25 verschiedcne i^*p%^/wm-Arten; die

beiden bisherigen Untergattungen Disocacttis und Schlumhergera werden zu Gattungen er-

hoben; auBerdem werden noch zwei neue Genera aus der gleichen Verwandtschaft be-

schrieben: Eccremocacttis mit einer in Costa Rica vorkomraenden Art und Strophoeacttis

mit dem schon friiber von Schumann als Cereus bescbriebenen, in Brasilien vorkommen-

den St. Wittii. Mehrere nach Photographien angefertigtc Tafein gehen die Habitus-

bilder der wicbligsten Typen wieder. K. Krause.
r

r

Schneider , H. : Morphologische und entwicklungsgeschichtliche Unter-

suchungen von Thelygonum cynocrambe L. — In > Flora* CVI

(1913) 1—41, mit 23 Abbildungen im Text.

Verf. behandelt in den einzelnen Abschnitten seiner Ai'beit zunachst die Keiraiing,

dann den morphologischen Aufbau sowie Bliiten- und Fruchtbildung von Thelygonum

oynocramhe L. (= Gynocramhe prostrata Gaertn.) und erortert im AnschluC daran die

verwandtschaftlicben Beziehungen und die systematiscbe Stellung dieser in mehr als

einer Beziehung interessanten und auffallenden Pflanze. Er kommt da zu dem Ergeb-

onum unbedingt, wie es ja auch fast allgemein geschieht, als Vertxeter

einer eigenen Familie anzusehen ist, daJB diese Familie aber nicht, wie es die meisten

Systematiker tun, in die Reihe der Centrospermen zu stellen sei, sondern an die Halor-

rhagidaceen angeschlossen werden muC. Vor allem zeigt Thelygonum sehr enge Be-

ziehungen zu Hippuris, welch letztere Gattung er wieder mit den Halorrhagidaceeii

vereinigt, da das von Schindler so stark in den Vordergrund gestellte und fur die

Trennung wesentliche Merkmal des Fehlens der Integumente bei Hippuris gar nicht

existiert. Yon den ubereinstimmenden Merkmalen zwischen Thelygonum und den Halor-

rhagidaceen, hiervon in erster Linie Hippuris, hebt er besonders hervor: den unter-

standigen Fruchtknoten, die Gestalt des GrifTels, das Vorkommen von Tannin und den

Besitz von Golleteren. Auch in der Entwicklung und dem Aussehen von Nucellus und

Thelygo

Hippuris und Thelygonum sehr nahe, so daC Haloirhagidace^

besten nebeneinander gestellt werden. Ob beide Familien zu

den Myrtifloren zu rechnen sind oder besser bei einer anderen Reihe, vielleicht bei den

Ranalen, untergebracht werden miissen, ist eine Frage, auf die Verf. nur hinweist, ohne

sie naher zu erOrtern. K. Krause.
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6 Literaturbericht. — The Journal of Ecology. J. Massart. C. E. Moss.

The Journal of Ecology. Edited for the British Ecological Society by

Frank Cavers. Vol. I. No. 1, 2. — Cambridge University Press

i9J3. _ 4 Hefte jahrlich, Preis pro Heft 5 sh.

Diese neue Zeitschrift ist das Organ der British Ecological Society, die aus dem

bekannten Commiltee for the Survey and Study of British Vegetation hervorgegangen

ist. Als solches soil sie zunachst okologischen Arbeiten eine Statte bieten, die sich

auf die Vegetation oder die Fauna der britischen Inseln beziehen; schon die beiden

ersten Hefte enthalten solche Originalbeitrage: F. W. Ouver behandelt vegetationskund-

lichc Vorgange an dor Kuste von Norfolk, A. G. Tansley und R. S. Adamson vergleichen

die Walder auf Kalk (den Cotteswolds) und auf Sandstein (im Forest of Dean). Daneben

referieren die beiden Hefte sebr eingehend iiber die okologische Literatur, sowohl die

allgemeine, wie viber die britischen und die auswartigen Neuerscheinungen. Alle diese

Anzeigen sind ausfiihriich, sorgfaltig und zuverlassig; besonders bemerkenswert darunter

ist W. G. Smith' Sammelreferat uber Raunkiaers Wuchsform-Arbeiten.

Die ganze Ilaltung der neuen Zeitschrift ist ein Zeugnis fur den wissen-

schaftlichen Geist und die gute Organisation, niit der gegenwartig in GroCbritannien

die okologische Pflanzengeographie arbeitet und rasche Fortschritte macM.
L. DiELS.

Massart, J.: Le role de rexp^rimentation en geographic botanique.

S.-A. Rec. Inst. L6o Errera IX, 68—80. Bruxelles 1912,

Verf. bespricht ganz kurz einige der experimentell zu fordernden Probleme der

Biologie, die den Pflanzengeographen besonders nahe angehen: die Entscheidung zwischen

erblichen Adaptationen und verSnderiichen Accommodationen , die Bedeutung der

Konkurrenz bei edaphischer Beschrankung, die mendelistischen Versuche. Erschopft ist

das Thema damit natiiriich nicht. Auf die speziell pflanzengeographischen Experimente,

wie sie besonders in Amerika angebahnt wurden, geht Massart iiberhaupt nicht ein,

L. DiELS.

Moss, C. E.: Vegetation of the Peak District. — Cambridge (University

Press) 1913, 235 S. Preis 12 sh.

An der kraftigen Entwicklung der Vegetationskunde in GroCbritannien hat

C. E. Moss einen wesentliclien Anteil, der EinfluB seiner Ansichten ist bedeutend gewesen;

schon deshalb verdient die >Vegetation of the Peak District*, die umfangreichste seiner

Arbeiten, das Interesse der Pflanzengeographen. Die eigcntiimliche Formationsfassung

der Britgn, bekannt aus ihrer Stellung bei der Sektionsberatung zu Briissel und aus

Tansleys »Types«, findet in dem Buche von Moss die konsequenteste Durchfuhrung.

Die Bestande, die darin behandelt werden, und zwar trefflich behandelt werden, sind »die

Formation der Kalkbodcn (Calcarion)«, »die F. der Kieselboden (Sihcion>, >die F. der

sauren Torfboden (Oxodion)« und die »F. des Sul3wassers<r, alle mit verschiedenen

Assoziationen. Die Schilderung ist knapp und lebendig, oft sind prinzipielle Erorte-

rungen angekniipft. Hier und da werden auch die Bestande anderer Lander zum ^er-

gleich herangezogen, was einem um so angenehnier auffiillt, je seltener es in der

formationskundlichen Literatur begegnet. Die genaue Trennung der Kalk- und Kiesel-

elemente, die Schilderung des Fraxinetums als des bezeichnenden Waldtypus auf den

Kalkboden des Gebietes, die Diskussion der Auslaugung in ihrom EinfluC auf die Vege-

tationsbildung, die Chronik des Hochmoors bei fortschrcitender Erosion: diese Abschnitte

gehoren.zu den vielon anziehcnden Partien des Werkes. Eine detaillierte farbige Karte

in 1:63360 zieht die Summe der Vegetationsaufnahmen. Einige von den Anschauungen,

die Moss entwickelt, haben Ref. nicht uberzeugt. Die angeblich >autonomo Regression*

J
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Literaturbericht. — Th. C. E. Fries. 7

des Waldes ware doch genauer zu unlersuchen, elwa nach Coopers Methodcn. Ohne
solche griindliche Beobachtung fiihrt das Schema leicht auf Abwege. Zweifellos liegt

auch fur die Vegetationsgeographie eine Gefahr darin, nach Art mancher Physiogeo-

graphen zu deduzieren, Das zeigt Moss mit aller Klarheit, wenn er S.21 sagt: »A plant

formation has a life-history. It is born: it enters on a period of infancy and adolescence,

that is, of progressive associations: it reaches a period of maturity, that is, of chief

associations: it passes through a period of senih'ty or decay, that is of retrogressive

associations; but throughout these stages, it is the same organism, characterized by a

definite habitat, which is related to a correspondingly definite flora.* DaB sich die

Bestande des Gebietes nach diesem Leitmotiv anordnen lassen, beweist Moss mit seinem

Buche. Wie wcit aber solchen Systemen Reahtat zukommt, bleibt iiberall noch zu

priifen. L. Diels.

Fries, Th. C, E.: Botanische Untersuchungen im ncirdlichsten Schweden.

Ein Beitrag zur Kenntnis der alpinen und subalpinen Vegetation in

Tome Lappmark. — Vetensk. och prakt. Undersukn. i Lappland

anordn. af Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag. Uppsala und Stock-

holm (1913). 361 S. 80, 2 Karten.

Das Buch griindet sich auf umfassende Reisen von Th. C. E. Fries im Tome Lapp-
mark, und zwar in der Regio alpina und subalpina der westlichen Distrikte. Nach
Darlegung der physischen Geographic des Gebietes bespricht es zunachst die Vege-
tationsstufen und erortert dabei besonders eingehend das Verhaltnis von Kiefern-

und Fichtenwald. Im nordlichsten Skandinavien steigt namlich die Kiefer vertikal hoher

als die Fichte, was schon Wahlenberg bekannt war. KmLMAXx hatte dies durch anthro-

pogene WaldbrS-nde erklaren woUen: denen unterhege die Fichte leichter, und ihr Samen-
ansatz in Nordlappland genuge nicht mehr zu neuer Ausdehnung. Verf. halt diese

Theorie nicht fur ausreichend. Sie erklart nicht die auffallend scharfe Grenze des

Fichtenwaldes; sie erklart auch nicht ihr Fehlen im nordlichen Norwegen und die Ab-

wesenheit fossiler Fichtenreste im Bereiche der jetzigen Regio subalpina und alpina.

Th. Fries sucht den Schliissel in don Einwanderungsschicksalen der Fichte: im sudlichen

Skandinavien traf sie viele Assoziationen, die ihr nicht gewachsen waren, wahrend sie

dem flechtenreichen Kiefernwald Lapplands nur schrittweise etwas abringen konnte.

Das 3. Kapitel schildert die Assoziationen, nach den Prinzipien von R. IIult; dabei

^ird die Verwischung von Standort und Assoziation, wie sie z. B, die britische Schule

vornimmt, treffend kritisiert. Die Assoziationen ordnen sich in eine Heide-, Wiesen-,

Moor- und WasserpQanzen-Serie; ihre eingehende Beschreibung findet sich auf S. 50

bis U9.

Bei der Darstellung der Waldgrenze (mit Karte) gibt Verf. wieder manches

methodisch Beachtenswerte. Indem er die hochsten Waldpartien durch eine gedachte

Linie verbindet, erhalt er die »obere< Waldgrenze, welche sich vor der empirischen

durch die Beseitigung lokaler Abweichungan auszeichnet und der »rationelIen« gegenuber

den Vorzu Waldgre—
* '^jiAug nesiizt, leicnter leststeiiDar zu sein. xn seinem ueuiei naa ven.uic vyaiugicnie

furnahezu unbeeinfluCt von raenschlichen Eingriffen, die ja dort iiberhaupt noch ziemlich

geringfugjg sind. Ahnlich wie Imhof in der Schweiz, benutzt er die Angaben der topogra-

Wald
eigenen Beobachtungen. Es ergibt sich, daJ3"o'-^cu ueouacniungen. t:s ergibt sich, daji aucn im noraiicnen oKauainaviea uie uucic

Waldgrenze ungefahr die vertikale Konfiguration des Landes widerspiegelt: sie steigt

^'so z. B. mit seiner Massenerhebung an. Der Unterschied zwischen der hochsten und

'^'edrigsten Grenze in Tome Lappmark diirfte etwa 250 m betragen. Fur die klima-

tische feegriindung scheint die Lange der Vegetationszeit keinen EinfluD zu iiben; be-

x\ J __ '
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deutsam ist vielmehr die mittlere Tagestemperatur des Hochsommers, die an der Wald-

grenze etwa 10,6^ betragt, (berechnet mit einem Gradienten von 1" per 100 m im

kontinentalen und 0,6" im maritimen Gebiete).

An neuen Beobachlungen reich sind die Abschnitte, die sich mit dem EinfluB

des Schnees auf die Vegetation" beschaftigen. Die eigentumlichen, aus der Tundra

lange bekannten Riicken, die Verf. als >Palsen« bezeichnet, sind in der Regio alpina

nicht selten, nehmen abwarts jedoch ab. Kihlmann hatte diese Bildungen auf einen

anorganischen Kern zuruckfuhren wollen, Verf. erklart sie anders, Er sieht sie veran-

laGt durch die ungleiche Schneebedeckung in einem Klima, wo das Bodeneis nie

vollig forttaut, wo aber auch kein Gefrieren bis auf den Grund eintritt. Stellen,

die weniger lief zuschneien , frieren starker und scbwellen durch die Ausdehnung des

gefrorenen Wassers; da dies im Sommer nicht v5llig auftaut, bleiben sie als Kuppen

bestehen und geben als solche zu weiterer Erhohung AnlaC, bis sie nach und nach zu

jenen 4—-5 m hohen Palsen werden, die schlieClich dann durch Erosion und "Wind-

wirkung wieder zerfallen.

Die ungleiche Verteilung des Schnees im Winter auCert sich auch stark in der An-

ordnung der Assoziationen, ebenso das ungleichzeitige Abschmelzen im Fruhjahr und

Sommer; und auch die Bewasserung mit (rieselndem oder stagnierendem) Schneewasser

wahrend des Sommers macht ein wichtiges Moment fiir die Vegetationsbildung aus:

die Reihe Anthelia, Phippsta algida, Ranunculus glacialis^ R. nivalis, Anthoxanihum

odoratum reprS-sentiert eine haufige derart bedingte Folge.

Edaphisch besteht in Torne Lappmark ein merkbarer Gegensatz zwischen dem Ur-

gestein und dem kalkreichen Boden der westlichen Gebirgskette: wie er floristisch wirkt,

zeigt eine Tabelle auf S. 230, welche die kalksteten und kalkholden Spezies des Gebietes

aufzahlt. Verf. bemerkt selbst, daC manche schon im siidlichen Schweden sich anders

verhalten; noch mehr tun das in Mitteleuropa; da bestatigt sich also eine alte Er-

fahrung. Auch daC die Assoziationen sich edaphisch etwas differenzieren, entspricht

anderweitigen Wahrnehmungen: die der Heideserie bevorzugen das Urgestein, die der

Wiesenserie bewohnen die fruchtbareren Boden.

Interessante AusfiJhrungen in Kapitel V beziehen sich auf die Frage naturlicher

(endogener) Successionen. Verf. findet in der Regio alpina dafiir keine Anzeichen.

In den flechtenreichen Birkenwaldern z. B. kann er keine Neigung wahrnehmen, sich

irgendwie, z. B. in moosreiche, automatisch zu verwandeln; schon weil die Flechten im

Gebiet keinen Humus liefern, fehlen dazu die Vorbedingungen. Winderosion und Renn-

tierweide st5ren wohl 5fters den Assoziationszustand, zu einem defmitiven Wandcl aber

fuhren sie nicht, sie erwecken nur eine zyklische Entwicklung, die schlieClich zum Aus-

gangspunkt zuruckkehrt. Dauernde Veranderung bringt in der Vegetation jedoch

manchmal das ErdflieBen zuwege: aber dies ware dann natiirlich eine exogene Modi-

fikation.

Auch zur genetischenPflanzengeographie seines Gebietes gibt Verf. s Arbeit

wertvolle Beitrage. Schon die floristische Analyse der Gebirgspflanzen Torne Lappmarks

laCt besondere Zuge erkennen. Von den 123 Arten sind die meisten >ubiquisit<, <3

norddstlich, 9 bizenlrisch (d. h. mit disjunktem Areal, z. B. Rhododendron lapponicum).

Unter diesen bizentrischen sind ein Drittel »westarktisch<c, d. h. sie kommen vor in Ostsibiriea,

Nordamerika, Gronland, fehlen aber in Mitteleuropa und in Westasien (z. B. Campanula mi-

flora, Rhododendron lapponicum], Ihr Dasein und ihr Verhalten in Skandinavien deutet

wie andere Umstande darauf hin, daC wahrend der letzten Vereisung an der Kiiste Nor-

wegens zwei eisfreie Strecken existiert haben, eine in der Gegend der Lofoten, die andere

im Siiden. Aus der ^mecklenburgo-glazialenc Flora dieser beiden eisfreien Gebiete

durften sich jene Bizentriker herleiten, im Gegensatz zur Hauptmenge der ubri^en Ge-

birgspflanzen, die wohl erst postglazial in Lappland Einzug hielten.
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Die Veranderungen der Vegetation in der Postglazialzeit konnten an

fossilfuhrenden Absatzen des Gebietes untersucht und zum Klima in Beziehung gesetzt

warden. Besonders ergiebig war ein AufschluG am Arpojaure, dessen Profile samtlich

zuunterst eine machtige fossilarme Schicht, dariiber eine Pinus- und oben eine Betula-

Zone zeigen. Nach der Dicke der Schichten versucht Verf. eine Schatzung ihres Alters

zu geben und gelangt zu einigen annahernden Zahlen: es betriige demnach die Scdi-

mentationszeit der ganzen Ablagerung etwa 7000 Jahre, wovon 4891 auf die PtntiS'

I und 2Qii Jahre auf die Betula-Zone entfielen, Diese Zeitschatzung ergibt eine gute

UbereinstimmuDff mit De Geers und Sernanders Berechnunsren.

Mit Rucksicht auf alle vorliegenden Daten erhalt man etwa folgendes Bild von der

I
postglazialen Florengeschichte in Torne Lappmark.

Zur Eissee- und Nunatakker-Periode, etwa in der zweiten Halfte der

Ancylus-Zeitj als weitcr siidw^arts schon die boreale Periode Sernanders bestand, fing

auch Torne Lappmark im Westen an eisfrei zu werden; es w^anderte zuerst von Westen
eine baumlose Vegetation ein. Doch scheint sie nicht von langem Bestande gewesen

h

zu sein. Denn gegen Ausgang der Ancylus-Zeit (oder Anbruch der Litorina-Zeit?) be-

gann schon von Norden und Osten her die Kiefer mit mancheu Begleitarten einzu-

wandern.

Damit war die >Waldperiode« eingeleitet, in der die Vegetation von Torne

Lappmark von der heutigen recht verschieden war. Die kiefernfiihrenden Sedimente am
Arpojaure und die kiefernfiihrenden Moore aus verschiedenen Gegenden der Regie sub-

alpina beweisen dies aufs deutlichste. Der Kiefernwald bedeckte die ganze jetzige Regie

subalpina, er grifif von dort nach Norwegen liber. Sebr groCe Partien der heute »bauni-

losen alpinen Gebiete waren von Birkenwald bekleidet*, auch nordlich vom Torne Trask

bis hinauf zur finnischen Grenze herrschte Birkenwald, die alpine Flora beschrankte sich

auf kleine Gebiete, besonders in hoheren Lagen nach der norwegischen Grenze zu. Das

Klima war relativ warm, blieb aber kontinental, Gletscher oder perennierende Schnee-

wehen gab es nur an wenigen Stellen. Von Westen und wohl noch zahlreicher von

Osten zogen die meisten der heute in der Regio subalpina wachsenden Arten ein; der

Westen lieferte wohl sogar manche warmtemperierte Spezies, die, wie z. B, Andersson

und S. Birger i912 neulich wieder eingehend zeigten, langs der norwegischen Kiiste

weit nordwarts vordringen und uber die Passe eventuell nach Torne Lappmark gelangen

konnten; aus dieser Gruppe diirfte Lactuca muralis stammen, die jetzt als isoliertes

Relikt auf dem Nujtum-Gebirge wachst.

Subatlantische Periode [jetzige Zeit). Die lang dauernde >WaIdperiode«, das

Aquivalent der atlantischen und subborealen im sudhchen Schweden, endete, indem

das Klima sich verschlechterte. Damals verloren im sudlichen Schweden Pflanzen wie

Gorylus und Trapa natans an Boden, und in Tome Lappmark senkten sich die Grenzen

der Regio silvatica und subalpina um i 50 -200 m, die Regio alpina dehnte sich m^chtig
n ^ r ^^

aus. Diese gewaltigen Verschiebungen trennten z. B. im Areal der Kiefer, deren Reste

aus den Moorschichten der Regio subalpina nun verschwinden, ein zersplittertes Stuck

im Westen von dem Hauptgebiete im Osten, lieCen die Birken tiefer steigen und fiihrten

zur Ausbildung der heutigen »alpinenc Vegetation, die noch jetzt kein volliges Gleicb-

gewicht erlangt zu haben scheint.

Die Abhandlung von Th. C. E, Fries bringt nach den verschiedensten Seiten hin

eine schatzbare Forderung der Pflanzengeographie Skandinaviens. L. Diels.

Christ, H. : Uber das Vorkommen des Buchsbaums [Buxus sempervirens)

in der Schweiz und weiterhin durch Europa und Vorderasien.

Verb. d. Naturforsch. Ges. Basel XXIV (1913) 46—<23, mit 5 Text-

bildern und I Karte.
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1Q LiteraUirberichL — Denkscbriften. Hegi-Dunzinger.

Verf, behandelt zuerst in verschiedenen Kapiteln die gegenwiirtige Verbreitung des

Buchsbaumes und erortert im AnschluB daran die Frage, wie dieselbe vor allem in den

groBen Lucken, die sie aufweist, zu erklaren sei. Nach seiner Ansicht ist der Buchs-

baum weder als Mediterranpflanze im vollen Sinne noch als allantische Art anzusehen.

Gegen die letzte Auffassung spricbt vor allem die Tatsache, daC der Buchsbaum die Nahe

des atlantischen Kiistensaunies meidet, in Portugal kaum vorkommt und im ozeanischen

Literal Frankreichs sowie in GroBbritannien vollstiindig fehlt. Buxus sempervirens

ist vielmehr eine alte tertiare Holzpflanze, die sicb unverandert durch die quaternare

Periode in ihrem Areal bis heute erhalten hat, nur daB dieses Areal belrachtliche

Riickgange an seiner Nord- und Sudgrenze und in seiner Mitte eine Teilung in eine Ost-

und eine Westhalfte erllttcn hat. Das Verschwinden des Buchsbaumes aus so vie)en

Teilen seines friiheren Verbreilungsgebietes diirfte in ersler Linie auf klimatische Ver-

anderungen zuruckzufiihren sein. Buxus sempervirens verlangt eine gewisse Menge

von Feuchtigkeit und Warme wahrend des ganzen Jahres und kann in seinen Anspruchen

daran geradezu als eine submontane Gebirgspflanze bezeichnet werden; deshalb ist er

liberal!, wo sich seit dem Tertiar die klimatischen Bedingungen insofern geandert haben,

als sie trockener geworden sind, entweder vollig verschwunden oder doch wenigstens

in seiner Haufigkeit stark eingeschrankt worden. Das ist besonders in den westlichen

und mittleren Teilen des Mediterrangebietes der Fall, wo die Art sich zweifellos mehr

und mehr der Gefahr nahert, der allmahlich fortschreitendcn Austrocknung zu erliegen.

Nur im westlichen Mediterrangebiet, im kolchischen Waldgebiet, ist sie gut erhalten ge-

blieben, weil ihr das dortige, durch hohe Feuchtigkeit und warme Sommertemperatur

ausgezeichnete Klima am meisten zusagt, und gerade dort finden wir deshalb auch

noch heute die uppigsten Exemplare von Buxus ^ die hohen Baumwuchs aufweisen,

wahrend in den westlichen Teilen die Pflanze in West- und Mitteleuropa meist nur

noch als Strauch vorkommt. K. Krause.

Denkschriften der Kgl. bayr. botanischen Gesellschaft in Regens-

burg. XII. Bd. (1913) 217 S.

Der vorliegende Band enthalt zunachst eine langere Arbeit von J. Familler uber

»die Laubmoose Bayernsc, die eine Zusammenstellung samtlicher bisher aus der Lite-

ratur bekannt gewordenen Standortsangaben bringt; eine zweite Arbeit von H.Paul

ist betitelt: >Die Flora einiger Moore in der Oberpfalzc und behandelt besonders das

zwischen Freihung und Vilseck gelegene Vilsmoor, wahrend die dritte Abhandlung von

H. PoKVERLEiN ciuc kurzc Ubersicht uber die in Bayern vorkommenden Veronica-Arten
gibt. K. Krause.

-

e *

r

Hegi-Dunzinger: Alpenflora. Die verbreitetsten Alpenpflanzen von Bayern,

Osterreich und der Schweiz. — Dritte Auflage mit 221 farbigen Ab-

bildungen auf 30 Tafeln. Munchen (J. F. Lehmann) 1913. Geb. Jf 5

Die bekannte Alpenflora ist soeben in dritter Auflage erschienen, die abgesehen

von einigen textlichen Verbesserungen keine wesentlichen Anderungen enthalt. Die An-

lage und Anordnung des Stoffes ist die gleiche gcblieben und wie bisher folgt in dem

ganzen Buch auf eine Seite Text eine farbige Tafel, die mustergultige Abbildungen der

bekanntesten Alpenpflanzen bringt. Die Ubersicht iiber den gebotenen Stoff wird er-

leichtert durch zwei Inhaltsverzeichnisse, von denen das eine die lateinischen, das andere

die deutschen Pfianzennamcn auffuhrt. Dem hiibsch ausgestatteten Buchlein ist ein

gefalliges Taschenformat gcgeben worden, das seine Benutzung auf Reisen erleichtert

und ebenso wie der gegen fruher um \ Mark herabgesetzte Preis dazu beitragen wird,

ihm die wohlverdiente Verbreitung zu sichern. K, Krause.

s
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Kuokuck , P. : Der Strandwanderer. Die wichtigslen Strandpflanzen,

Meeresalgen und Seetiere der Nord- und Ostsee. — Zweite, unver-

anderte Auflage mit 24 farbigen Tafeln. Munchen (J. F. Lehmann)

1913. Geb. J^ 6.—.

Auch dieses, ebenso wie das vorhergehende fiir das groCe Laienpublikum bestimmte

Biichlein ist in neuer AufJage erscbienen, die aber gegenuber der friihercn keine Ver-

anderungen aufweist. Die Abbildungcn und der Text sind die glcichen geblieben, ob-^-ohl

von den ersteren schou manche etwas matt und farblos erscbeinen. Es diirfte sich

ebenfalls viele neue Frcunde crwerben Und besonders den zahh^eichen Besucbern unserer

Ost- und Nordseebader ein willkommener Begleiter und Ratgeber sein. K. Krause,

Massart, J. : Sur le littoral beige. — La cinquanti^me herborisation

g^n^rale de la Societe royale de botanique de Belgique. — S.-A.

Bull. Soc. Bot. Belg. 2. ser., T.I, Vol. jubil. 1912. Bruxelles.

S. 69 — 185.

Dieses Heft ist in vieler Hinsicht Ichrreich fiir jeden, der an der Pflanzenwelt

Interesse hat. Die so angcsehene beJgiscbc botanische Geseliscbaft beschloB, die vor

einem halben Saculum zu ihrer Begriindung veranstaltete Exkursion von Ostende bis

Furnes zu wiederholen und damit ihr 50-jahriges Jubilaum zu begeben. Bei den Yor-

bereitungea aber ergab sich auf dieser Strecke cine seiche Zerstorung alles Natiirlichen,

daC gerade dies Jubilaum der letzte AnstoC wurde zur Bildung einer >Ligue beige

pour la Protection de la Nature*: ein gcwiC symptomatischer Vorgang. Wie riesig

die Veranderungen sind, zeigen die Karten des Kiistenstreifes von der franzosischen

Grenze bis Ostende, die eine von 4 862, die andere von 1912. GroCer noch, und weit

erfreulicber, ist der Abstand der beiden Exkursionsberichte : der 1862er das sorgfallige

Referat der Sammler, denen es noch mehrfach obl.iegt, die systematische StcIIung ihrer

Funde aufzuklaren, der 19i2er ein Stiick wirklicher botanischer Landeskunde, die dera

unbelebten Medium ebenso gerccht wird, wie der Lcbcnsgeschichte seiner mannigfaltigen

Organismenwelt. L. Diels.

J _

Dengler, A. : Die Walder des Harzes einst und jetzt. — Ztschr. f. Forst-

und Jagdwesen 1913. S.-A. 38 S.

^ Die forstgeschichtlichen Studien Denglers klaren dariiber auf, wie sich die Wald-

bedeckung des Harzes in den letzten 2 Jahrhunderten gewandelt hat, bilden also ein

sehr willkommenes Seitenstiick zu der Arbeit von L. GEneixc ubor den westlichen

Thiiringer Wald. Ges:en Stampe u. a. erweist sich dadurch das In di gen at der

Fichte wenigstens fur den West- und Nordharz als ganz sicher. Dancben fmden sich

auch einzelne ausgesprochene Laubholzgebicte: besonders der Nordsaum mit seinen

niedrigen Randbergen, und dann, von Herzberg und Lauterberg an, ostwarts sich ver-

breiternd der Unterharz. Dazwischcn schiebt sich von Lautenthal, Zellerfeld, Altenau

reines Fichtengebiet, mit dem Kern im Brockenmassiv. An den Grenzen lagen Misch-

waldbezirke. Eine streng altitudinale Trennung von Buche und Fichte aber bestand

dabei nicht, im Harz als Massengebirge hangt vielmehr die natiirliche Verbreitung der

Fichte meistens ab von der Entfernung \om Brockenmassiv mit der Klausthaler Hoch-

ebene. Eine Verschiebung der Hohengrenzen scheint in historischer Zeit nicht ein-

getreten zu sein: bei 800—900 m stehen noch heutc bier und da kraftige Buchen, ver-

l^ruppelt kommen einzelne Exemplare noch bei 968 m vor. Um so starker sind in der

PJiichenverbreilung die Verluste der Laubholzgebicte durch die Eingri(Tc des Menschen.

*Auf fast 30 0/(j der Flache hat sich der Beslandescharakter zugunsten der Fichte ver-^

L



\2 Literaturbericht. — E. Wimmer. W. S. Cooper.

schoben, insbesondere ist der friiher so reich entwickelte Mischwald fast ganzlich ver-

schwunden.< Von ehemaligem Mischwaldgebiet hat die Fichte jetzt fast 11000 Hektar

okkupiert, wahrend sie in ehemals reinem Laubholzgebiet als untergeordnetes Mischholz

auf 3200ha, als vorherrschendes Element oder rein auf 2600 ha herrscht. Auf zwei

Karten, die die Verteilung von 1700 und 1900 gegeniiberstellenj ubersieht man bequem

diese Anderungen.

Die Baumgrenze am Brocken (ca, 1000 m) ist nach Verf.'s Argumenten als natur-

lich anzusehen. Er fiihrt sie zuriick auf mechanische Windwirkung. Die Fichte ver-

kruppelt zum Zwerg, der oft zwei Etagen griine Beastung und dazwischen eine kahle

Zone zeigt. Die untere Etage ist durclt Schne^ und Bodennahe geschiitzt, die obere

durch die Kiirze der Aste, Bei den mittleren Asten aber wird mit der zunehmenden

Lange des Hebelarmes der Schwingungsbogen groBer, die Gewalt der Bewegung und

gegenseitiger Peitschung starker und ^fiihrt schlieClich zu andauernden Beschadigungen

und Verletzungen, bis die Zweige jener kritischen Lange endhch ganz absterben«. Da-

mit scheint in der Tat die Gestalt der Kriippelfichten verstandlich, unerklart bleibt bis

jetzt nur das Wichtigste, warum aucli die Spitze schlieOlich ihr Wachstum einstellt und

der Stamm nicht iiber eine gewisse Hohe hinauskommt.

Die Tanne fehlt ursprunglich dem Harze. Dagegen ist die Kiefer hier und da ur-

wuchsig, auch die Eibe ist indigen, wenn sie auch wohl stets sparlich war. Die Eiche

ist gleich der Buche stark beschrankt worden, rclativ sogar wohl schon friiher und noch

starker; doch scheint sie dem Kerngebiet der Fichte stets gefehlt zu haben. Die weniger

haufigen Laubholzer waren wohl von jeher nicht sehr verbreitet und fehlten dem zentralen

Massiv. Bemerkenswert ist die Seltenheit der Birke in den Hochlagen: » nicht sie, sondern

von Laubholzern allein die Eberesche geht mit der Fichte zusammen bis zum obersten

Brockenplateau hinauf.»

Zum SchluB bespricht Verf. Behda nana am Harz und das (noch unpublizierte)

Vorkommen von Ilex im Forstamt Seesen, wo sie allerdings jetzt sehr sparlich geworden ist.

Im ganzen ergaben sich also groBe quantitative Verschiebungen der Elemente des

Waldbildes. Die vertikalen Grenzen aber scheinen sich kaum geandert zu haben; auch

diirfte keine Art aus der Holzflora des Harzes verschwunden sein. L. Diels.

Wimmer, E. : Uber das Vorkommen der Rotbuche im siidlichen Schwarz-

wald. — Forstwiss. Gentralbl. XXXV. Berlin 1913, S. 424—431.

Fagtis silvatica reicht im siidlichen Schwarzwald besondcrs hoch hinauf; sie bildet

sn bei 900 imd ^000 m nnph RpctiinH*! vnn ITT Rnnitat. UnterWeslhang

den Faktoren, die diese giinstigen Verhaitnisse bedingen, betrachtet Verf. den EinfluC

der Fohnwinde. L. DiELS.

Cooper, William S.: The Climax Forest of Isle Royale, Lake Superior,

and its Development. — S.-A. Bot. Gaz. LV, 1913, 1—44, 115

140, 141—235.

Wald
Amerikas

4!

t -

ansieht, ist beherrscht von Abies halsamea, Betula papyrifera und r^cea

canadensis. Auf der Isle Royale hat er das Verhalten dieser drei Bauuie nach der

Quadratmethode eingehend studiert und dabei folgendes ermittelt. Abies ist starker

Yerjiingung fahig, zeigt aber groBe Sterbhchkeit, Betula keimt minder haufig, ist aber

spater nicht so anfallig, bei Picea ist sowohl Yerjiingung wie Sterblichkeit gering. W^
durch Sturz alter Baume, meist Windbruch, Liicken entstehen, da hat Abies aus dem

angefuhrten Grunde anfangs das tjbergewicht; zuletzt aber \%i Betula ebenso stark ver-
^

treten; der allmahliche Ausgleich der beiden kann an der betreCfenden Stelle durch

jungeren Nachwuchs nicht gestort werden, dazu ist der Schatten zu dicht. Aus solchen

-%
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Literalurbericht.— Wooton, E. 0., u. P. C. Standley. H. Takeda. F. K. Ward. 13

verschiedenalterigen > windfall areas< also besteht derWald: er ist ein Mosaik, das sich

I
bestandig verandert, aber die Veranderungen in den einzelnen Teilen heben sich gegen-
seitig auf, >der Wald als ganzes bleibt immer der selbe*.

Dieser herrschende Waldtypus scheint audi die Klimaxformation des Gebietes zu seln,

denn er komnit aut alien B6den vor, und alle Successlonsstadien fuhren zu ihm hin.

Als solche unterscheidet Vert »hydrarche« und >xerarche«, je nachdem sie von nassem
Substrat oder von trockenem ausgehen, um endlich in deno mesophilen Wald zu gipfeln.

Die Felsenkiiste und der See sind dabei die Ausgangsstadien. Auf gebranntem Lande
finden >sekundare< Successionen statt. Den einzelnen Phasen der verschiedenen

Besiedelungsvorgange gilt der zweite Teil der sorgfaltig gearbeileten Abhandlung.

L. DiELS.

Wooton, E. O., and P, C. Standley: Descriptions of New Plants. Pre-

liminary to a Report upon the Flora of New Mexico. — Contrib.

from the Un. St. Nat. Herb. XVI, 4 (1913) 109—196.

VerfT, beabsichtigen, eine neue Flora von Neu-Mexico herauszugeben, unci veroffent-

^ichen in der vorliegenden vorlaufigen Mitteilung die Beschreibungen einer ganzen An-

zahl von Arten, die sich im Laufe ihrer Untersuchungen als neu herausgestellt haben,

.
Auch eine neue Compositengattung aus der Gruppe der Astereae wird unter dem Namen
Herrickia beschrieben und in die Nahe von Xilorrhixa gestellt. K. Krause.

Takeda, H. : The Vegetation of Japan. — S.-A. The New Phytologist,

XII, 2. Febr. 1913 (Reprint No. 6), 23 S.

Der Aufsatz gibt Vortrage iiber die Vegetation Japans wieder, die Verf. in London

gehalten hat. Neues bietet er kaum. Von der deutschen Literatur weiC Takeda offenbar

wenig; sonst konnte er wohl nicht sagen, »eine allgemeine Schilderung der Flora oder

Vegetation Japans babe bisher gefehltc.

Ward, P. Kingdon: The Land of the Blue Poppy.

J _i_

L. DiELS.

V *

>n : The Land of the Blue Poppy. Travels of a Natura-

list in Eastern Tibet. — Cambridge 1913, University Press. 8<>,

283 S., 39 Tafeln, 5 Karten. Preis 12 sh.

Das Buch, vom Verf. dem Andenken seines Vaters, Marshall Ward, gewidmet,

schildert eine Reise, die den Grenzgebieten von China und Ostlibet gait, um gartnerisch

wertvolle Pflanzen und Samen (fiir die Firma Bees) zu samnieln. Es handelt sich um
die interessanten Gebirge zwischen Salwen und Yangtse etwa vom 28." bis zum 30.",

iim Gegenden also, von deren reicher Flora bis jetzt wenig bekannt ist. Am griindlich-

sten erforschte Verf. die Umgebung von Atuntsi, doch dehnte er von dort nordwarts auf

ziemlich unbekannten Wegen seine Unternehmungen ausbisMenkongim Westen und Batang

im Osten; sein Revier schlieBt sich also an Soulies und Wilsons bezw. Forrests an.

Ohne etwa spoziell botanisch zu sein, enthalt der Bericht uber den Charakter der

Vegetation zahlreiche Bemerkungen. Anschaulich geschildert wird die aride Natur der

engen Taler des Salwen, Mekong und Yangtse dort (vgl. Rcf.'s Angaben im Bot. Jahrb.

XLIX., Beibl. 4 09, S. 70). Uber die zonalen Grenzen der Vegetationsgiirtel in diesen Ge-

._.e forderlichen Beobachtungen mit. Wie sich bei ihrer Konfigura-

tion erwarten lieC, bestehen da je nach der Lage zum Monsun bedeutende Differenzen

und oft auf kurzen Strecken auffallender Wechsel. In deren Kennzeichnung liegt ein

Hauplverdienst der Reise. Vor allem stellt sich ein wesentlicher Unterschied heraus

zwischen der Salwen-Mekong-Scheide und der Mekong-Yangtse-Scheide. Erstere Kette,

die den bengalischen Monsun aus erster Hand empfSngt, kann seine Feuchtigkeit um so

sUrker kondensieren, als sie hoher ist, als die andere; dementsprechend besitzt sie

Ward
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14 Literaturberichl. — A. Rendle, E. G. Baker, H. F. Wernham etc. .

Waldtypen und hochwuchsige Bergwiesen, wie sic auf der ostlichen Parallelkette gar

nichl vorkomiiien. Alle Grenzen liegen tiefer, auch die Schneegrenze. Die Flora ent-

halt relativ mehr Genera, aber weniger Arten in jedein. Dagegen ist die Mekong-Yangtse-

Scheide heute wenigstens sichtlich Irockner; friiher, als die westliche Kette vielleicht

noch nicht so hoch war, mag das anders gewesen sein. Gegenwarlig tragt sie das

GeprSge Irockener Erosion, weite Gerollhalden liegen auf ihren Flanken, slalt des iippigen

Laubwaldes driiben herrschen mehr die Coniferenwalder, und die Bergwiesen der west-

lichen Parallele fehlen. Die Schneegrenze erhebt sich zu ca. 5700 m, die Vegetations-

zeit ist in f^leichen Hohen langer als dort. Die Flora zeigt in dem Artenreichtum ge-

wisser Gattungen das Kennzeichen eines trockeneren Gebietes init lockererem Gefiige

der Vegetation.

Der Anhang S. 274—278 enthalt die Liste von 200 Arten, von denen viele in Samen

mitgebracht wurden und bald in den Handel gelangen diirften. Seinem Auftrag ent-

sprechend, scheint sich Verf. ilbnlich wie Forrest fast ganz auf die Stauden und Krauter

der hoheren Lagen beschrankt zu haben. Naliirlich ware nun von groCer Wichtigkeit,

ebenso die Geh5lzc dieser westlichen Telle des vom Ref. 1. c. neulich bchandeiten Ge-

bietes zu erforschen, urn sic zu vergleichen mit denen des ostlichen Himalaya einerseits

und der Gebiete weiter 6stlich anderseits, die durch Wilsons Reisen erschlossen sind.

L. DiELS.

Rendle, A., Baker, E. G., Wernham, H, F. etc: Catalogue of the

Plants collected by Mr, and Mrs. P. A. Talbot in the Oban District,

South Nigeria. — X und 157 S. 8 », 17 Taf. London (British

Museum) 1913.
r

Das Buch gibt die Ergebnisse einer 1016 Arten und Yarietiiten umfassenden bota-

nischen Sammlung, die von dem englischen Regierungsbeamten Mr. P. A. Talbot und

seiner Gattin 1909—1912 im Cross-FIuB-Gebiet Siid-Nigeriens angelegt wurde, das west-

lich an die Kameruner Regierungsbezirke Rio del Rey und Ossidinge grenzt. Der groCte

Teil des Ruches wird von einer Beschreibung der neuen Gattungen (9), Arten und

Varietaten (195) eingenommen, auf die hier nicht naher eingegangen werden soil.

Darauf folgt eine systematische Aufzahlung aller gesammelten Pflanzen mit kurzer An-

gabe der Verbreitung. knapp, sie be-

schranken sich auf eine Einleitung von 2 Seiten von Tai.bot und eine andere von

11/2 Seiten von Rendle. Das Gebiet ist ein unruhiges, 100—300 m im Durchschnitt hohes,

aber stellenweise bis uber 4 200 m ansteigendes Gebirgsland von Gncis und Granit, das

durch groBe Feuchtigkeit (ca. 4400 mm) und hohe Warme zu einem >wahren Treib-

haus< gemacht wird. Es herrscht also durchaus »immergruncr Regenwald<, von dem

aber Herr Talbot sehr richtig bemerkt, daC keineswegs alle seine Baume wirkhch immer-

griin sind; viele sollen zweimaJ im Jahre neue Blatter und Bliiten erzeugen, einige so-

gar viermal (?). Dagegen sollen einige der iiberaus zahlreichen caulifloren Baume nur

alle zwei bis drei Jahre, raanche sogar noch seltener bluhen. Das pflanzengeographische

Resultat dieser sehr wertvollen Sammlung faBt Herr Rendle mit den Worten zusammen:

>The flora is practically identical with that of the Cameroons, a proportion approaching

half the plants collected has hitherto been known only from that area.< Dabei ist noch

zu beriicksichtigen, daC es sich bei diesen Kameruner Pflanzen vorwiegend urn solche

handelt, die aus der Siid-Kamerun-Gabun-Zone (leg. Zenker!) stammen. Die Ansicht

des Ref., daB die afrikanische Hylaea floristisch sehr einheitllch sei, soweit nicht klima-

tische Unterschiede Bestandsanderungen bedingen, scheint also auch hier eine Bestatigung

zu linden, — Es m5gen noch die Namen der neuen Gattungen folgen: AmauriellO'

Rendle [Araceae\ Alphomeopsis E. G. Bak. und Dennettia E. G. Bak. [Anonaceae]]

Orateranthus E. G. Bak. [Lecythidaceae)\ Scyphostrychnos [Logantaceae] ;
Talboiia
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S, Moore (Acanthaceae = Afrofdtonia Lmdau in Engl. Bot.Jahrb. XLIX 406); Afrohamelia
Wernham, Dorothea Wernham, Diplosporopsis Wernham und Qlobulostylis Wemham
[Rubiaceae). Bemerkenswert ist noch die Bereicherung, welche die Gattung Napoleoiia

erfahrt; von ihr werden nicht weniger als 7 neue Arten beschrieben! J. Mildbiued.
J

Skottsberg, C. : The Vegetation in South Georgia. — Wiss. Ergebn.

Schwed. Siidpolar-Expedition 1901— 3 unter Leitung von Dr. Otto

NoRDENSKJOLD. IV. Lief. 12. Stockholm 1912, 4 0, 46 S., 1 Karte,

6 Tafeln.

Einise Bemerkungen liber die Vesetationsverhaltnisse des Graham-

Landes. — Ebenda IV, Lief. 13, 15 S., 3 Tafeln.

Nach Beslimmung der Sammlungen ist Skottsberg in der Lage, seine originalen

Vegetationsaufnahmen aus dem hohen Siiden vorzulegen und seine friiher verOffent-

lichten allgemeinen Schilderungen (vgl. Bot. Jahrb. XXXVIII [1906] Lit. 33) zu vertiefcn,

Auf Siid-Georgien konnte Verf. an der gunstig gelegenen Cumberland-Bay cine

vielseitigere Pflanzendecke studieren, als es an der Royal Bay moglich ist, wo zwanzig

Jahre friiher H. Will gearbeitet hatte. Auf diese Weise entwirft er wenigstens von der

Ostkiiste Siidgeorgiens ein anschauliches Vegetationsgemalde, das durch die genaue Be-

rucksichtigung der Flechten und Moose an floristischer Scharfe gewinnt. Wir lernen

die litorale Association der Poa flabellata und ihren Kanipf mit torfbildenden Poly-

trichaceen kennen und werden vertraut gemacht mit der Tundra des Binnenlandes,
»*

die je nach der Exposition und nach dem Gefiige des Substrats alle Ubergange zeigt

von einem grasreichen Bestande bis zu einem Moos- und Flechtenteppich, wo die Phanero-

gamen ganz zuriicktreten. An Sumpfstellen (iberlaCt sie der braunlichen Bostkovta-

Assoziation das Feld. Auf den Bergen besUmmen Steilheit, Schuttmenge, Exposition u. a.

die Grenzen der Stufen, namentlich das Ende der grasigen Tundra. Nach oben zu

werden die Bliitenpflanzen sparsam, wirklich oreophile sind darunter nicht bekannt,

wahrend ein paar Moose nur in den hoheren Lagen gefunden wurden.

Zur Eiszeit lebte auf Siidgeorgien wohl eine noch erheblich arraere Flora: der

Mangel endemischer Phanerogamen laCt vermuten, daC wenigstens die Blutenpflanzen

alle erst postglazial sich wieder einfanden. Anders scheint die Sache bei den Moosen
zu Uegen, die nach Cardot zu 46 0/q endemisch sind und als Zweig einer altcn ant-

arktischen Flora zu betrachten waren. Siidgeorgien mag damals iibnlich ausgesehen

haben, wle Verf. das Grahams -Land von heute schildert (vgl. dazu Bot. Jahrb.

XXXVIIL, Lit. 34). Selbst der Sommer bietet hier sehr durflige Lebensmoglichkeiten

und laCt nur wenige Stunden des Tages die Moosrasen auftauen. Auf ebenem nicht

zu steinigem Boden vegetiert eine meist luckige Tundra von Polytrichaceen [Pogmiatum^

Polyirichum)
, an bevorzugt exponiertcn, gut bewasserten Hangen gibt es reine Moos-

naatten [Brachytheeium antarcticunij Hypnum), an Felsen und auf Steinboden Moos-

vereine mit Andreaea und Qrimmia^ wahrend anderswo an Felsen eine mannigfaltige

FlechtenQora sich entwickelt hat. — Die gcographischen Beziehungen der Moose bieten

(nach Cardot) viel Interesse. Wichlig ist besonders, dal3 2 endemische Bryum und Sar-

G07i€uru7n glaciate, das einzige endemische Moos-Genus der Antarktis, gemeinsam fiir

Grahamsland und Victorialand sind. Das bildet eine Schwierigkeit fiir die sonst nahe

gelegte Annahme, daB wahrend der Eiszeit die Antarktis iiberhaupt keine Vegetations-

na^glichkeit bot. L. Diels.

Stahl, Richard: Aufbau, Entstehung und Geschichte mecklenburgischer

Torfmoore. — Inaug.-Diss. Mitteil. Geolog. Landesanstalt XXIIL

Rostock 1913, 40^ 50 S., 2 ProQltafeln.
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Verf, hat mehrere Seeboden und einige Moorprofile Mecklenburgs griindlich unter-

sucht und verwertet seine Ergebnisse dazu, die Geschichte des Warnowflusses und jener

Seen und Moore zu rekonstruieren. Die beobachteten Schwankungen fiihrt er nicht

auf klimatische Ursachen zuruck, sondern auf geogenetische Vorgange. Besonders wichtig

war der hohe Wasserstand der Oslsee in der Litorinazeit, denn er iibte auf die Fliisse

und Wasserbecken des Binnenlandes einen Ruckstau aus; in manchen Seen erhob sich

der Spiegel dadurch um 4—5 m. Dies auCert sich deutlich in den Absatzen: Cariceten-

torf wird ersetzt durch Mudden. Zugleich fand in den Mooren eine lebhafte Sphagnum-

entwicklung stalt. L. DiELS.

SchirjaeflF, G., und J. Perfiljeff: Zur postglacialen Flora der Provinz

Wologda. — Verb, des Bot. Gartens der Universitat Jurjew (1913)

142—148 (russisch),

Verff, haben in postglazialen Ablagerungen nahe der nordrussischen Stadt Wo-

logda St&mme von Picea ohovata Ledeb., Queretcs spec, Tilia spec, sowie Zapfen

von Picea obovata Ledeb. und Samen von Alntcs viridis Michx. und Ulmus spec, ge-

funden. Sie nehmen an, da6 diese Ablagerungen zeitlich zusammenfallen mit jenen,

welche H, Lindberg in der Nahe von Suwanto in Finnland beobachtet hat, und glauben, da6

das Vorkommen einer fossilen Querctis-Avi in der Nahe von Wologda auch hier auf

ein milderes Klima wahrend der postglazialen Zeit hinweist. K. Krause.

Zimmermaiin , A.: Der Manihot-Kautschuk. Seine Kultur, Gewinnung

und Praparalion. — 8®, 342 S., 151 Textabbild. Jena (G.Fischer)

1913.

In dem vorliegenden Buch stellt der Leiter des biologisch-landwirtschaftlichen In-

stituts Amani (D.-O.-A.) seine vieljahrigen Erfahrungen und Versuche uber Manihot-

Kautschuk mit allem bisher iiber den Gegenstand bekannt gewordenen zusammen. Wenn

das Werk in vielen Teilen sich auch in erster Linie an den Praktiker wendet, so wird

es doch zugleich auch grundlegend sein fur die Zwecke der Orientierung der Botaniker

und Kolonialwirtschaftler, auch der Kautschukkonsumenten uber diesen Gegenstand.

Von den bekannteu 129ArtenderGattung Manihot^ die raeist in Ost- und Zentral-

brasilien heimisch sind, sind 6 als kautschukliefernd bezeichnet worden. Es sind das U.

Olaxiovii Mull. Arg. (Ceara-Kautschuk), M. dichotoma Ule (Iequi<i-Kautschuk), M, piau-

hyensis Ule (Piauhy-Kautschuk), 3f. heptaphylla Ule (Sao-Francisco-Kautschuk), M. vio'

lacea Mull. Arg, und M. prectosa (Autor?). Die letztgenannte Spezies (Goldkuste) ist

vermutlich mit M. dichotoma Ule identisch, M. violacea soil nach Ule nur wenig

Kautschuk liefem und dafur bedeutungslos sein. Die 4 anderen Arten sind an den

Blattern schon mit Leichtigkeit zu unterscheiden. Schildf6rmig sind sie bei 3f. Ola/x^t-

oviiy bei den anderen nicht. Von diesen hat nicht bis zum Grunde geteilte Blatter nur M.

dichotoma. bis zum Grunde fffifpilfA haKpn HiA Arf^n piauhyensis und heptaphyUa.

hyensts

nicht. Ebenso ist Bestimmung nach den Fruchten m5glich: sie sind kugelig und nicht

M.
geflugelt bei M. piauhyensis, zugespitzt, ungeflugelt bei M, heptaphylla. AUe diese

Verhaitnisse erOrtert Zimmermann auch durch Abbildungen genau. Fur alle 4 Arten

sind eingehende Charakteristiken mit Darstellungen aller Organe der Pflanze gegeben,

die auch in systematischen Werken bisher in dieser Ausfuhrlichkeit fehlen. Zimmermann

unterzieht sodann die naturlichen Standorte der 4 Arten einer eingehenden Betrachtung.

Sie sind alle durch scharfe Trennung von Regen- und Trockenzeit ausgezeichnet und zwar

liegt die Regenzeit fiir M. Olaxiovii in Ceara im Februar—Juni, fur M. dichotoma (b^i

, h^
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Jequie in Bahia) Oktober—April (heiBe Zeit!), fur M. pianhyensis (Piauhy und Bahia)
April und Mai; fur alle drei ist das Jahresmittel etwa 26—30"C. Die Anspruche an
den Boden sind nicht sehr groC, er ist fiir M. Olaxiovii oft felsig, fur M. dichotoma
sind lehmige Abhange typisch, if. piaukyensis wachst in Sandsteingebirgen. Von M.
hepiaphylla sind Standorte nur am Ufer eines Stromes (Sao Francisco) zwischen Felsen

schiefrigen Glimmerquarzes bekannt.

Zur Kultur sollen in Brasilien M, dichotoma und piauhyensis bevorzugt werden,
insbesondere weil die erstere gegen Kalte und Wind widerstandsfahiger sein sollte, beide wie
auch M, heptaphylla) besonders fiir trocknere Gegend geeignet schienen. Es hat sich

indessen (wenigstens in Ostafrika) gezeigt, daC M. dichotoma recht windbrucliig ist, so-

wie daB M. dichotoma und piauhyensis an verschiedenen Orlen langsam wachsende,

wenig und schlechten Kautschuk liefernde Pflanzen waren. In der Tat sind auch die

vorhandenen Pflanzungen dieser Arten unbetrachtllich, wahrend M. Olaxiovii in alien

Teilen der Tropen zur Kultur herangezogen ist. Ihre Hauptkultur aber (deren Produkt

jetzt an Menge die pro Jahr aus Brasilien von wilden Bestanden stammenden 700 Tonnen

Ceara-Kautschuks schon erreicht) liegt in Deutsch-Ost-Afrika. Dort sind seit etwa

1900 in gr5l3erem Malistab (Versuche anfangend von 1893) Pflanzungen dieses Baums
angelegt, bereits 1907 standen etwa 5 Milhonen Baume in der Kolonie, <9H uber

20 Millionen, davon 8,5 Millionen crtragsfahig. Die Ausfuhr von Kautschuk betrug 19M
fast 700 000 kg fur 3I/2 Millionen Mark, Die meisten Anlagen befinden sich in den

Nord-Bezirken Tanga, Wilhelmstal und Pangani (von der Ebene bis 400 m), neuerdings

aber auch in Daressalam, Morogoro und Lindi, sowie in Moschi (bis HOO m hoch!).

Zimmermann laCt, auf diesen Grundlagen fuBend , mit Recht seine Darstellung sich

nun vor allem auf M, Olaxiovii beziehen, da dies die einzig fiir groCe Kultur in Be-

tracht kommende und rentable Art sein diirfte, Er erkcnnt an, daC es davon eine An-

zahl Typen oder Varietaten zu geben scheint, die insbesondere nach Wuchsform auf-

fallend differieren: Trauerfornii, Kandelabertypus usw. Ein Interesse haben diese Formen

insofern, als es wichtig ware, zu wissen, ob an auBeren Merkmalen die viel oder guten

Kautschuk liefernden Baume zu erkennen sind, Trotz friiherer derartiger Angaben hat

sich hierfiir aber keinerlei AnhaK ergeben. Wohl aber kann man durch rationell be-

Iriebene und fortgeselzte Zuchtwahl eine Pflanzung erhalten, die nur B^ume enthalt

mit den erwunschten, fur Zapfung und allgemeine Rentabilitat gunstigen Eigenschaften

^e z. B. kraftigen Wuchs, nicht zu niedrige Verzweigung, reichligen MilcherguB bei Vei^-

wundung, gute Koagulierbarkeit des Saftes und gute Qualitat des Produkts.

Mit Beriicksichtigung aller vorhandenen Erfahrungen, vor allem der, daC das

Kautschukpflanzen in D.-O.-A. uberall auBerhalb der Steppe und bis zu <500 m Hohe

m6glich scheint, soweit 800 mm Regen mindestens und kein stagnierendes Wasser vor-

^anden sind, werden nun Anweisungen uber Auswahl und Vorbereitung des Landes,

sowie das Pflanzen selbst (meist Quadratverband mit 4,5 m Abstand) gegeben, die hier

wohl weniger interessieren. Alteres Saatgut ist vorzuziehen, junges keimt erst nach

<—
2, auch 5 Jahren. Meist werden die Samen angefeilt. Man kann Manihot auch

^urch Stecklinge vermehren; zweckmaBig solche von Stammstucken von 30 cm Lange

und 4—6 cm Dicke. Durch Beschneiden erhalt man die erwunschten Hochslamme von

^—2,5 m Hdhe. Fiir diese Tatsacben und ihre Erprobung legt Zimmermann (und das

gibt diesem Material auch botanischen Wertj Experimente zum Beweis vor.

Nachdera der Diingungen, deren Erfolg noch zweifelhaft ist, und ausfuhrlich aller

Schadlinge und ihrer Bekampfung gedacht ist, gibt der Verfasser eine fiir den Laien be-

«^immte, padagogisch (auch durch die originellen halbschematischen Bilder) ausgezeich-

^ele Darstellung des uber den Milchsaft, sein Vorkommen, seine Bedeutung und etwaige

Abhangigkeit von auBeren Bedingungen bekannten Materials. Versuchstabellen erlautern

^^akt die Abnahme des Saftgehaltes auf bedeutende Entfernungen hin in LSngs- und

Botanische Jahrbucher. LI. lid. (2J
_^, ^ _
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Querrichtung, Lelegen andererseits auch die Zunahme des Saftflusses bei spateren

Zapfungen. Manihot gleicht hierin Hevea. Die teilweise ernahrungs-physiologische

Funktion, zu der wir nach den BERNARDschen Auslassungen (in der Treub- Festschrift)

neigen m5chten, halt Zimmermann noch nicht fiir geniigend erwiesen.

Diesen botanischen Grundlagen folgt eine Schilderung der Entstehung des Roh-

Kautschuks, bei der besonders eingehend die durch die Kolloidchemie neuerdings leb-

haft besprochenen Erscheinungen der Koagulation bcriihrt sind. Hier sei nur bemerkt, da6

von den zur Erklarung dieses Vorgangs versuchten Annahmen noch keine voUig be-

friedigt. Auch uber den EinfluB der Koagulationsart auf die Qualitat des Kautschuks

liegt noch kein abschlieBendes Resultat vor. Greifbarere Resultate lassen erst die Be-

richte iiber die bei Mmiihot Olaxiovii bisher mit verschiedenen Zapf- und Praparations-

niethoden erzielten Erfahrungcn erkennen. Die Lewamethode ist danach die zweck-

maBigste. Hierbei wird die Rinde (von nicht weniger als 11/2 ^^^^ ^^^^^ Baumen) mit

dem Koagulationsmittel (nach Zimmermann zweckmaCig Chlorkalzium) bestrichen, diese

Flache wird mit kleinen Einschnitten versehen, wodurch das Austreten des Milchsaftes

erreicht wird, der auf der Rinde koagulierende Saft wird in Biindern aufgesammelt. Fiir

das Absammeln sind neuerdings Ilolzkugein praktisch befunden worden, um die der

der Saft allseits herumgewickelt und von denen er spater in Schalenstiicken abge-

schnitten werden kann. Bei der KELWEv-BAMBER-SANDMANNschen Methode werden Becher

aufgeselzt, was allerdings reineren Kautschuk ergibt. Dafiir ist diesc Methode aber von

Wetter und Jahreszeit sehr abhangig, weil z. B, bei feuchter Luft der Saft nicht so glalt

abflieGt, sondern sich iiber den Staram verteilt. Auch andere Griinde lassen diese

(ftltere) Methode weniger rentabel scheinen. Die Beobachtungen lassen iibrigens all-

gemein erkennen, daB in der feuchten Zeit, sowie des Morgens mehr Saft HieBt, weil

dann der Druck in den Milchrohren groCer ist. Natiirlich ist dann die Menge des im

Volum Milchsaft enthaltenen Kautschuks etwas geringer, trotzdem aber zu solchen

Zeiten die Gesamtmenge des geernteten grdBer.

Weitere ausfiihrliche Darlegungen gelten der Untersuchung des Kautschuks^

auf die im einzelnen hior nicht naher eingegangen werden kann. Betont sei indes, daC

neben der (unsicheren) chemischen Analyse fiir die entscheidenden Wort-Eigcnschaflen

(Vulkanisierbarkeit, Haltbarkeit, Elastizitat des vulkanisierten Materials) noch andere

Methoden der Priifung des Roh-Kautschuks in Frage kommen: Viskositatsbestimmung

und mechanische Prufung. Zwar sind die mechaniscben Eigenschaften des Rohmalerials

Wert '»

07 — — o t-j

dennoch spielon sie im Handel eine Rolle. Fur den oslafrikanischen Kautschuk verlangt

Zimmermann dringend einheitliche Verarbeitung (empfieblt die Lewamethode), um eine

Standardmarke und Hebung des Preises zu erreichen. Er erortert hicrfur genau die

Praparationsmethoden. Es steht fur die Kolonie noch nicht ganz fest, ob es ren-

tabler ist, dort oder in Europa zu waschen. Den Abschlui3 der Darstellung bildet eine

Rentabilitatsberechnung fiir eine l/amAo^Pnanzun<>, die in der Tat vom 8. Jahre

an UberschuB [und AbschluB der Ruckzahlung) verspri:ht.

Wenn nach dem Angefiihrten der praktische Zweck des Buches auch ins Auge

fallt und die wissenschaftliche Seite iiberwiegt, so ist doch die Durchdringung des

ganzen Materiales mit experimentellen z. T. noch nicht publizierten oder im »Pflanzer«

vielen Botanikern wohl entgangenen Daten nicht genug zu betonen. Diese Eigenschaft

wird einerseits den Problemen, die sich an die Physiologic der Kautschukpflanzen

kniipfen und die hier von jetzt an ihre bestc Quelle finden, neue Arbeiter zufiihren,

andererseits den Arbeiten Zimmermanns und damit dem Institut in Amani unter den

Praklikern die verdiente Wurdigung bcscheren. Fr. Tobler iMunster i. W.)-

*
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9

Messikommer, H.: Die Pfahlbauten von Robenhausen. — Art. Instit.

Orell Fussli. Zurich 1913. 132 S. 4^, iH Taf, .£ 12.

Die beruhmte Fundstatte von Robenhausen bildet den Gegenstand dieses erfreu-

lichen Buches. Sein Verf. ist der Sohn ihres Entdecktrs und hat mit seineni Vater

viele Jahre an ihrer ErschlieCung mitgearbeitet. So spricht er von Selbslerlebtem,

wenn er schi'dert, wie ^egraben wurde. wo man etwas fand, und wie fast jedes Stiirk

das Bild der Pfahlbaukuitur irgendwie erweiterte oder vertiefte. Di6 zahlreichen Tafein

geben authentisch die wichtigsten Objekte wiedcr, deren Originale sich im Schweize-

rischen Landesmuseum, den Instituten der Zuricher Technischen llochschule Lezw. dem
Palaontologischen Museum zu Basel befin.len. Die botanisclien Stiicke, seinerzeit von
Oswald Heeb bearbeitet, spater von E. Neuweiler nachgepriift, sind auf S. 79—99 be-

handelt; die Erklarung der Tafein starnmt von C. Schuoeter und istwichtig, weil die even-

tuellen Abweichun^ren von Heer dort be^rundet sind. Die Pfahlbaumform des Triiicum

1
I w

aestivum L. subsp compactum, bei Heer eine besondere Varietat * anHqtioruirn^ , z. B.

halt ScHROETER nicht fiir trennbar von der rezenten Pflanze. Was dann Heeh als T.

turgidum bestimmt hatte, war schon von Koernicke dem selben compadum zugercchnet

wprden; dies bestatigt Schroeter noch durch die Grannenlosigkeit der Probe. Beim

Mohn und dem Flachs sind Hartwichs bezw. Neuweilers Befunde angenonimen; auch

sonst sind die Zusatze Neuweilers u. a. zu Heers Verzeichnis eingefiigt, so daC die

Liste ein kritisches Inventar aller botanischen Funde von der Robenhauser Stalto dar-

stellt. Was sich iiber die Verwendung der cinzelnen Aden mutmaCen laBt, ist jedes-

na.al angefuhrt. Gelegentlich wird auch auf Erscheinungen aufmerksam gemacht, die ge-

wisse Wandlungen in Jer Frequenz der Arten anzudeuten scheinen, L Diels.

Strasburger, E.: Botanisches Practikum. Anleitung zum Selbststudium

der mikroskopischen Botanik fur Anfanger und Geiiblere, zugleich
F

ein Handbuch der mikroskopischen Technik. 5. Auflage, zusammen

mit M. KoERNicKK. — Jena (G.Fischer) 1913. XXVI und 860 S.

mit 246 Holzschnitten im Text. Jf, U.—, geb. Jl 26.50.

Die neue Auflage des bekannten und behebten Handbuches ist noch kurz vor

Strasbcrgers Tode unter der tatigen Mitarbeit von Koernicke fertiggestellt worden. Sic

^alt sich im wesentlichen in den alten, bewahrten Bahnen, wird aber durch zahlreiche

Erganzungen und Verbesserungen alien wissenschaftlichen Fortschritten gerccht und

diirfte deshalb ebenso wie ihre Vorg^nger fiir viele ein unentbehrlicher Ratgeber beim

Studium der Botanik sein. K. Krause.

Fitting, Jost, Schenck und Karsten: Lehrbuch der Botanik fur Hoch-

schulen. 12. umgearbeitete Auflage. — Jena (G. Fischer) 1913.

626 S. mit 782 zum Teil farbigen Abbildungen. Jf 8.—, geb.

Auch dieses bekannte und wait veibreitete Lehrbuch liegt in neuer Auflage vor,

d/e wiederum eine ganze Reihe wertvoller Verbesserungen und Zusatze bringt, durch

^'6 es wie kaum ein zweites Lehrbuch auf der Hohe der Wissenschaft geliallen wird.

^ie erste Abteilung des ganzen Werkes, in der die Morphologie behandelt wird, ist

nach dem Tode Strasbcrgers von Fitting bearbeitet worden, und hier sind die meisten

Neuerungen vorgenoramen. Auch sonst haben sich verschiedene Anderungen in der

StofTverteilung als notig erwiesen, so daC auch die ijbrigen Telle mehr oder weniger

stark unogearbeitel werden muBten, Wenn trotzdem der einbeilliche Charakter des

ganzen Werkes gewahrt wurde, so ist dies der beste Beweis dafur, in wij vollkommener

Weise die einzelnen VerfT. ihre Aufgabe gelOst haben. K. Kb.\cse.

(2*)
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20 Literaturbericht. — E. Radl. Fr. W, Neger. E. Strasburger. W. Benecke.

Radl, E.: Geschichte der biologischen Theorien in der Neuzeit. I. Teil,

zweite ganzlich umgearbeitete Auflage. — Leipzig (Wilh, Engelmann)

1913, 350 S. Geh. jT 9.

Als vor acht Jahren die erste Auflage dieses Buches erschien, stellte sie eigentlich

den ersten Versuch dar, die historische Entwicklung der biologischen Probleme im Zu-

sammenhang zu erfassen. Inzwischen sind weitere Arbeiten iiber den gleichen Gegen-

stand veroffentlicht worden, und manche Liicken und Mangel, die sich allmahlich

herausgestellt batten, konnten in der neuen Auflage vermieden oder verbessert werden.

Immerhin wird die Schrift auch in ihrer neuen Form noch manche^ Kritik oder gar Ab-

lehnung erfahren; das Thema ist zu schwierig und nocb zu wenig bearbeitet, als daD alle

Meinungen und Ansichten iibereinstimmen konnten. Sachlich enthalt der vorliegende Band

zunachst eine gedrangte Darstellung der Hauptreprasentanten der klassischen Biologie und

leitet dann iiber zur Schilderung der Renaissance, an die sich die Naturwissenschaft der

folgenden Jahrhunderte anschlieCt bis zu Buffon, Cuvier und Geoffroy. Die Darstellung der

neueren Naturphilosophie, die Lehre Lamarcks und Darwins, sowie die Erorterung aller

spateren biologischen Theorien bleibt dem zweiten Bande vorbehalten, K. Krause.

Neger, Fr. W. : Biologie der Pflanzen auf experimenteller Grundlage.

Stuttgart (F. Enke) 1913. 775 S., 315 Textabbildungen. e// 24.
+

Diese neue Pflanzenbiologie sucht ihre Eigenart darin, die experimentellen Grund-

lagen unserer okologischen Vorstellungen in den Vordergrund zu riicken. Dadurch

gibt sie eine ziemlich voUstandige Ubersicht iiber die experimentellen Befunde, die bei

der Deutung okologiseher Tatsachen verwendet werden konnen, und bildet somit ein

brauchbares Compendium fiir alle, die okologische Interessen haben. Der Begriff >Ex-

periment* ist weit gefaBt, er berucksichtigt experimentell-morphologische Arbeiten ebensO

ausfuhrlich wie etwa die Untersuchungen von Stahl und seiner Schule; raehrmals sind sogar

physiologische Feststellungen als solche schon als » Experiment* bezeichnet, was manche

miCverstehen kdnnten, Vielleicht hatte es sich empfohlen, gelegentlich nachdrucklicher

auf die Grenzen des Experimentes hinzuweisen, die gerade der Okolog zu beachten hat.

In prihzipieller Hinsicht vertritt Neger einen allseitig vermittelnden Standpunkt:

er wird kausalen und finalen Momenten gerecht, fuhrt die Auslosung der Okogenese auf

kausale, die Auslese auf finale zuruck und halt eine >direkle zweckmaBige Reaktion des

Organismus auf auCere Faktoren* fiir ebenso annehmbar wie die funktionelle Anpassung.

Das ubersichtlich disponierte Material wird gegliedert in die Anpassungen an

Wasser
Substrat, in mechanische und soziale Anpassungen, in solche zur Erhaltung der Art

Das SchluCkapitel spricht kurz iiber das ReizempfindungsvermGgen, die Einleilung be-

handelt >die Theorie der Anpassung*, Mehrfach bringt Verf. neue Beispiele namentlich

aus der forstlichen Praxis, die auch theoretisch willkommen sind.

.

Eine neue Auflage konnte gewinnen durch ausfiihrlichere Riicksicht auf aus-

landische Schriften und auf die pflanzengeographische Literatur. Die jetzige Behandlung

des Pflanzengeographischen befriedigt nicht immer: ein so verstiimmeltes Zitat z. B.,

wie das S. 192 f. iiber die australische Wiiste, kann keine Belehrung geben; auch er-

weckt es z. B. unzutreffende Anschauungen, wenn Naraib und Kalahari noch immer

gleichgesetzt werden.

strasburger, E.: Pnanzliche Zellen- und Gewebelehre. S. 1— i74.

Benecke, W.: Morphologie und Entwicklung der Pflanzen. S. 175—327.

In P. HiNNEBERG, >Die Kultur der Gegenwart*, III. Teil, 4. Abt.,

11. Band. — Leipzig u. Berlin (B. G. Teubner) 1913. JT 10.—,

•reb. .#12.
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• Die gewaltige EDzyklopadie >Die Kultur der Gegenwarl*, weiche auf dem Gebiele

der Geisteswissenschaft viel Anerkennung gefunden hat, wendet sich nun zu den Nalur-

wissenschaften und der Medizin. Vorliegender Band ist einer der crslen aus der bio-

logischen Reihe. Bei der Morphologie schien es geboten, den botanisclien Sloff von
dem zoologischen getrennt zu behandeln: aber besonders Strasburgers Standpunkt gibt

oft Gelegenheit zu vergleichenden Ausblicken. Seine schone Bearbeitung der Zelienlehre

enUpricht dem Ziel des Gesamtwerkes, »in allgemeinverstandlicher Sprache eine syste-

matisch aufgebaute, geschichtlich begriindete Darstellung^ darzubietcn, in gelungener

Weise und gibt auch dem Fachmann Anregung. Bei der Gewebelchre scheinen die

groCen Schwierigkeiten, dies Ideal zu verwirklichen, nicht iiberall vollstandig iiber-

wunden. Vieles Allgemeinere, was Strasburger bei der Anatomie noch hatte sagen

konnen, hat er wohl in dieser seiner letzten Arbeit nicht mehr zum Ausdruck zu bringen

vermocht.

W. Benecke gliedert seinen Abschnitt »Morphologie und Entwicklungsgeschichtc«

in einen kurzen allgemeinen und cinen speziellen Teil. Alles Organographische komnit

darin zu seinem Rechte. Doch hatte der Zweck der >Kultur der Gegenwart* und ihr

besonderer Leserkreis empfohlen, auf die formale Morphologie und ihre historische Be-

deutung etwas tiefer einzugehen. Auch ware es fiir den gebildeten Laien wohl inter-

essant, iiber die >nachslen Aussichten«j wie der Prospekt sagt, d. h. also die vielen

weiteren Aufgaben der Disziphn, etwas zu erfahren. In dieser Hinsicht kdnnte eine

neue Auflage des Werkes vielleicht bereichert werden. L. Diels.

Brick, E.: Die Anatomie der Knospenschuppen in ihrer Beziehung zur

Anatomie der Laubblatter. — Diss. Marburg (1913] 105 S., 2 Taf.

Aus den Untersuchungen des Verf.s ergibt sich, daC die Knospenschuppen der

hoheren Pflanzen >laubblattahnliche« Organe sind, nicht nur in bezug auf den Ort ihrer

Entstehung, sondern auch in bezug auf ihre Entwicklungsgeschichte und ihre definitive

Ausgestaltung. Er konnte vor allem feststellen, daC die Alteste, auCerste Laubblatt-

anlage der Winterknospe morphologisch und anatomisch fast vollkommen ebenso gebaut

JSt wie die auf sie nach innen zu folgende jiingste Knospenschuppe, so daC man be-

rechtigt ware, diese innersten Knospenschuppen als elnfache >Hemmungsbildungen des

Laubblattes* zu bezeichnen. Untersucht man aber die weiter nach auCen zu folgenden

Knospenschuppen und vergleicht sie mit den ungefahr entsprechenden Entwicklungs-

stadien der Laubblatter, so findet man, daC diese Knospenschuppen nicht mehr reine

Hemmungsbildungen genannt werden diirfen, da sich bei ihrer Entwicklung Vorgange

einstellen, welche von den Entwicklungsvorgangen der Laubblatter verschieden sind.

Diese auCeren Knospenschuppen sind also wohl auch laubblattShnliche, aber von den

Laubblattern doch >divergent entwickelte* Organe. Der fast reine Hemmungscharakter
^Jer innersten Schuppen zeigt sich nicht allein in der gleichartigen quantitativen Aus-

bildung des Mesophylls und der Leitbundel, sondern auch in der mehr oder weniger

ubereinstimmenden qualitativen Ausgestaltung der Gewebe bei diesen Schuppen und bei

den in der Knospe auf sie folgenden ersten Laubblattern; dies bezieht sich besonders

^^[ die gleichartige Form und GroBe der Epidermis- und Mesophylizellen, die GroCe

"od Verteilung der Intercellularen usw. Die auGeren Knospenschuppen sind auf einem

'ioch friiheren Entwicklungsstadium gehemmt als die inneren und haben nachher eine

sowohl in quantitativer wie auch besonders in qualitativer Beziehung starkere Anders-

entwicklung erfahren. Diese Andersentwicklung erfolgt nach verschiedenen morpholo-

Sjschen Typen, die sich besonders durch das Vorhandensein oder Fehlen von Periderm,

Metaderm, Schleimzellen, Parenchym, Kollenchym, Drusenzotten und Sklerenchym unler-

^^^heiden. Diese Unterschiede zwischen den Laubblattern und Knospenschuppen sind .um_

so geringer, ie nahftr Hip hAidan Or^yan^ an dnr Knosnenachse zusammenstehen und um
f- 4 , '.'
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so grdCer, je weiter sie voneinander entfernt und je alter sie sind. Zum Beweis fur

diesen Befund fuhrt Verf. eine groCe Anzahl von Beispielen an, auf die hier aber nicht

i

naher eingegangen werden kann. K. Krause.

Willstatter, R. , und A. Stoll: Untersuchungen liber Chlorophyll; Me-

thoden und Ergebnisse. — Berlin (J. Springer) 1913, 424 S. mit

16 Textfiguren und 11 Tafeln. Geh. J^ 18.—, geb. J/ 20.50.

Die Arbeit enlhalt bisher noch nicht veroffentlichte Untersuchungen, die die Verff,

in den letzten Jahren ausgefiihrt haben; sie betreffen zunachst die Isolierung des Chloro-

phylls, ferner die Trennung und quantitative Bestimmung aller Komponenten des Blatt-

farbstoffes sowie die Hydrolyse des Chlorophylls. In diesen Arbeiten sind neue Me-

thoden fiir die Darstellung und den Abbau des Chlorophylls geschaffen worden; mit den

neucn Erfahrungen und den leichter zuganglichen Stoffen wurden dann die friiheren

Versuche iiber die Umwandlungen des Chlorophylls wiederholt und die meisten alteren

Verfahren verbessert. Um die Arbeit zu einer umfasscnden Darstellung unserer gegen-

wartigen Kenntnis vom Chlorophyll zu vervollstandigen, wurden ihre Resultate mit den

Ergebnissen friiherer Untersuchungen verglichen und erganzt, Eine weitere Erganzung

bilden einige bisher ebenfalls noch unveroffenthchte Untersuchungen uber die Pigmente

der Braunalgen und iiber die Beziehungen zwischen Chlorophyll und Ilumin. Hier isl

es gelungen, Chlorophyll und Hiimin zu einer gemeinsamon Stammsubstanz aufzubauen

mit Hilfe von Reaktionen,' die einige Aufschliisse iiber wesentliche Unterschiede in der

Konstitution von Chlorophyll und Hiimin geben. Wenn auch die Arbeit in erster Linie

fiir Chemiker geschrieben ist, so wird doch auch jedcr Botaniker und besonders jeder

Physiologe sie mit groCtem Interesse lesen und reiche Belehrung aus ihr schopfen.

K. Krause.

Rosenvinge, L. K. : Sporeplanterne (Kryptogamerne). — Kopenhagen und

Christiania 1913, 388 S. mit 513 Abbildungen.

Das vorliegende Buch stellt einen Teil der 4. Auflage des bekannten WAHMiNGschen

Handbuches der systematischon Botanik dar und enthalt die Bearbeitung der Thallo-

phyten und Archegoniaten. Die Anlage ist im wesentlichen die gleiche wie in Warmings

bewahrtem Lehrbuche. Die einzelnen Gruppen, Untergruppen, Familien usw. werden

kurz in morphologischer und entwicklungsgeschichtlicher Bezichung charakterisiert und

in alien Fallen wird diese Darstellung durch zahlreiche, meist aus anderen Arbeiten ent-

lehnte, z. T. aber auch neu angefertigte Abbildungen erlautert. Innerhalb der ein-

zelnen Familien werden naturlich mit Riicksicht auf den Umfang des ganzen Stoffes und

die Beschranktheit des Raumes nur die wichtigsten Gattungen und Arten hervorgehoben.

Das dem ganzen Werke zugrunde gelegte System weicht insofern von dem bisher iib-

lichen ab, als Verf. unter dem Namen Chlorophyceae alle griinen Algen, also auch Con-

jugatae und Charaeeae vereinigt und die so geschaffene Gruppe den Phaeophyeeae una

Rhodophyceae gegenuberslellt. K. Krause.
L f

r

Czapek, P.: Biochemie der Pflanzen. Zweite umgearbeitete Auflage.

I. Bd. — Jena (G. Fischer) 1913, XIX, 828 S. mit 9 Abbildungen im

Text. Geh. Jf 24.—, geb. Jf 25.20.

Die soeben erschienene zweite Auflage der CzAPEKschen >Biochemie der Pflanzen*

weist £?egenuber der ersten eine ganze Reihe wesentlicher Veranderungen und Verbesse-

rungen auf, die durch das Erscheinen neuerer spezieller Arbeiten nStig gemacht wurden,

zum Teil auch auf eicne [TntprRnrhnnrvDn imri RartKa/*K4.i«/*^« •"^uckzufiihren sind. »®"'

schiedene Abschnitte sind ganzlich fortgelassen worden, andere konnten wesentlich ge

11
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curzt werden. Dafiir sind die ubrigen Kapitel durch Verbesserungen und Erganzungen
auf den neuesten Stand der Forschung gebracht und im Interesse der Ubersichtlicbkeit

ist auch sonst in der Anlage des Ganzen mancherlei geandert worden. Auch diese zweite

AufJage dor »Bloclieniie« wird fiir viele Fachgenossen ein unentbehriiches Ilandbuch sein

und ihr Erscheinen deshalb mit Freude begruBt werden. K. Krause.

Gramberg, E.: Die Pilze unserer Heimat. — In Schmeils naturwissen-

schaftliche Atlanten, 2 Bande, 116 Tafeln, 70 und 108 S. Text.

Leipzig 1913.

Das Werk ist dazu bestimmt, die Kenntnis unserer einheimischen Pilze in weitcre

Kreise zu tragen und infolgedessen in der Darstellung sehr popular gehalten. Der

Hauptwert ist auf die Ausfuhrung der bunten Tafeln gelegt, die Abbildungen von 130

unserer verbreitetsten einheimischen Pilze moglichst unter Mitberiicksichtigung ihrer na-

turlichen Umgebung bringen. In erster Linie werden natiirli^h die eCbaren und die

giftigen Arten beriicksichtigt, aber auch andere durch Lebensweise oder Gestalt auf-

fiillige Arten sind vertreten. Der begleitende Text bemiiht sich trotz der durch die ganze

Anlage bedingten Kiirze doch alles Wesentliche und Wissenswerte uber die einzeln(in

Spezies zu bringen; vor allera ist Wert darauf gelegt, die charakteristischen Merkmale

wichtiger Arten und die auffalligsten Unterschiede naher verwandter Forraen hervorzu-

lieben. Auch die Angaben liber die eventuelle Verwendbarkeit der verschiedenen Pilze

befleiCigen sich moglichster Genauigkeit, wenn auch gerade hier der Verf. in einigen

Fallen — so wird die bisher fiir giftig gehaltene Amanita pantkertna als efibar be-

zeichnet — vielleicht doch zu weit gegangen ist. K. Krause.

Tobler-WolflF, G. : Die Synchytrien. • Studien zu einer Monographic der

Gattung. — Aus Arch. f. Protistenkunde XXVIII (1913), 98 S. und

4 Tafeln.

Verf. behandelt in verschiedenen Abschnitten die Morphologic, Entwicklungsge-

schichte, Cytologic und Biologic der Synchytrien und gibt im AnschluC daran eino Uber-

sicht iiber 63 sicher zu Synchyirimn gch5rige und eine Anzahl davon auszuschlieCender

Arten. Die Gattung selbst wird in zwei Abteilungen zcrlcgt, Pleiochytrium und Eaplo-

ohytrium^ die sich dadurch unterscheiden, daB bei ersterer wahrend eines Sommers

mehrerc Zoosporengenerationen gcbildet werden, bei letzterer dagegen direkte Bildung

einer Dauersporc stattfindet, der die Sporangienbildung erst nach Verwesung der Wirts-

pflanze folgt. Bei der mangelhaften Kenntnis einer groSien Anzahl der hierher gehOrigen

Arten war es natiirlich nicht moglich, fiir alle mit Sicherheit festzustellen, in welcher

der beiden Gruppen sic gehOren; fur etwa die Halfle der Arten muCte die Frage nach

ihrer Zugeh6rigkeit zu der einen oder der anderen der beiden unterschiedenen Abtei-;^

lungen noch offen gelassen werden; weitere Untersuchungen werden hier Klai-heit schafTen.

K. Krause.

Pickett, F. L. : The development of the embryo-sac of Arisaema trir

phyUum. — In Bull. Torrey Bot. Club XL (1913) 229—235.

Die Arbeit schlieCt sich eng an friihere Untersuchungen von Strasburger und an-

deren Autoren an derselben Pflanze an, die im wesentlichen durch diejiier vorliegen-

den Beobachtungen bestatigt werden. Neu ist vor allem die Feststellung, daC mehrere

Embryosackmutterzellen vorkommen und daB sich auch mehrere Embryosacke in der-

selben Samenanlage entwickcln konnen. K, Krause.



24 Literaturbericht. — R, Loewe.

Loewe , Richard : Germanische Pflanzennamen. Etymologische Unter-

suchungen uber Hirschbeere, Hindebeere, Rehbockbeere und ihre

Verwandten. — Germanische Bibliothek von W. Streitberg. 2. Ab-

teilung; Untersuchungen und Texte VL Heidelberg 1913.

Die Arbeiten Loewes bedeuten fur die Botaniker auCerst wichtige Erscheinungen;

durch die Priifung und Vergleichung zahlloser Literaturstellen in alien Krauterbuchern,

in philologischen Schriften und bolanischen Werken sucht der Verf. die Zusamnienhange

zwischen der Gestall oder Eigenart der Pflanzen und der Phantasie resp. dem Aberglauben

der Germanen zu ermitteln. Viele dieser Pflanzennamen haben sich durch die Jahr-

hunderte erhalten und Ascherson, der bekanntlich bewunderungswurdige philologische

Kenntnisse besaB (er konnte sich in ^6 alien und neuen Sprachen verstandlich machen),

hat sich auch vielfach und mit Vorliebe mit denselben Fragen beschaftigt und schone

Resultate erzielt. Auch die Schliisse, die der Verf. aus seinen Studien zieht, sind zum

gj-oBen Tail durchaus uberzeugend und fiir jeden Naturfreund interessant. — Trotzdem

naturlich den Alten, den Indogermanen etc., jeder feste BegrifT von der Geschlecht-

lichkeit der Pflanzen fehlte, oder vielleicht gerade, weil er ihnen fehlte und es fiir sie

keine Mittel gab, eine feste Handhabe zu gewinnen, sie aber aus der Tatsache der Ver-

mehrung durch Samen usw. ihre Riicksrhlusse auf das Tierreich zogen, finden wir in

zahllosen Fallen das Bestreben, den Pflanzen nach ihren auCftren Eigenschaften oder

auch nach ihren wirklichen oder sagenhaflen Kraften das mannliche oder weibliche Ge-

schlecht beizulegen.

Selbst in den modemen Sprachen, besonders im Englischen, sieht noan vielfach

die Neigung, die Pflanzen in der angegebenen Weise zu gruppieren, im wesentlichen

sieht man die Tendenz, die grSBeren, hochwiichsigen Arten als die mannliche, die kleineren

schwachlicheren als die weiblichen zu bezeichnen. DaC diese Anschauungen auch vollig

modern sind, geht z. B. aus dem Umstande hervor, daC der Goldregen, Laburnum ,
also

eine nirgend im englischen Sprachbereich wildwachsende Pflanze, als he-broom, gegen-

uber she-broom, Qenista tinctoria, bezeichnet wird, enfsprechend dem he- cat, dem Kater,

und she- cat, der Katze. Auch he-barfoot fiir Helleborus foetidus und she-barfoot fur

H. nitidus, soli wohl heiCen niger, ist ein Beweis, daB die Bucher-Nomenklatur sich

diesen Anschauungen anpaGt. Auch he-healher fiir das Heidekraut (Calluna) und she-

hedthnr fur Erica tetralix und E. cinera diirften wohl Buchernamen sein. DaC auch

die starkere oder geringere Bewehrung auch heule noch die belr. Pflanze als minnlich

Oder weiblich ansprechen laCt, geht aus der Bezeichnung von he-holly fur die gewohn-

liche stachlige Form des Hex aquifolium^ von she-holly fur die wenig stachlige, also

im wesentlichen die Altcrsform, hervor.

Wie bei Ilex die Jugend- und Altersform sich unterscheiden, so sind bei nahe ver-

wandten Arten oder Gattungen ahnliche Unterschiede schon dem Volk lange bekannt.

. Von diesen Dingen geht der Verf. urspriinglich aus, indem er zeigt, daC die stachligen

Arten als die mannlichen, die weichstacheligen resp. stachellosen als die weiblichen be-

zeichnet werden: die Brombeere ist Hirschbeere, die Himbeere ist Hindebeere. Ahnllch

der Brombeere wird auch oft die stachlige Hundsrose benannt. DaC unter RehgeiC die

hauflgen stachelarmen Formen des Bubus caestus verstanden sind, kann einleuchten;

daC aber all diese Benennungen nicht gleicher Ableitung sind, zeigt der Name Rehbock-

beere (?) fur B, saxatilis, — Auch bei andern Dornstrauchern und ahnlichen dornen-

losen finden sich die mannlichen und weiblichen Namen, daC Prunus spinosa Bockbeere

und der Kreuzdorn ahnlich im Englischen buckthorn, in der Schweiz Bockbeere genannt

wird, kann nicht wunder nehmen; beide Straucher werden noch heute ofter verwechselt.

Auf die Einzelheiten der Auseinandersetzungen kann hier naturlich nicht eingegangeo

werden, ich muB auf das Original verweisen.
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DaC auch andere Dinge, so z. B. medizinische Yerwendung Pflanzennamen veran-

lassen konnen, ist allgemein bekannt und Verf. behandclt sehr ausfiihrlich auch den

Namen der Hirschtriiffel [Elaphomyces cervinus)^ der eben aus ilirer Verwendung als

Aphrodisiacum entsprossen ist. Die Hirschbrunst oder -brunft ist noch heute in vielen

Gegenden in Gebrauch, auch das Strafgesetzbuch beschaftigt sich mit ihr.

Aus dem Gesagten geht hervor, daB das besprochene Werk sicher grSDere Beachtung
verdient, es diirfen aber auch die Mangel nicht verschwiegen werden, fiir spatere Falle.

In botanischen Dingen ist Verf. oft nicht gut orientiert, so ist es z. B. unmoglich, daC
dasVolk Scolopendrium (^Hirschzungec) und Ophioglosstim (>Natternzunge«) in Beziehung

gesetzt hat, da Opldoglossum mit den Farnen verwandt ist, wird niemand erkennen.

Cytisus albus hat gewiB keine Ahnlichkeit mit dem Goldregen usw. Weiter sind die. bo-

tanischen Quellen sehr ungleichwertig, eine der Hauptautoritaten ist z. B. Hallier der

altere, der ja wegen seiner floristisch geringen Kenntnisse und seiner Unzuverlassigkeit

bekannt ist; nach ihm soli z. B. Eelleborus foetidus, ein Strauch sein. Die absolut
sichere Identifizierung der alten und neuen Volksnamen und ihre sichere Gleichsetzung

r

mit der botanischen Nomenklatur gehoren zu den Grundlagen dieser Forschungsrichtung.

P. GRAEBNER-Lichterfeld.

Dalla-Torre und Sarntheim: Flora von Tirol, Vorarlberg und Liechten-

stein. VI. Bd., 4. Tell. — Innsbruck (Wagnersche Universitats-

Buchhandlung) 1913. 495 S. Geh. ^ 25.—.

Mit dem vorliegenden 4. Teile schlieBt die bekannte Flora von Tirol, Vorarlberg

und Liechtenstein den 6. Band und damit ein Unternehmen ab, an welchem die Heraus-

geber seit mehr als 30 Jahren mit groCer Liebe und Hingebung gearbeitet haben. Es

enthalt dieser letzte Tail zunachst eine ausfiihrliche Darstellung der floristischen Er-

forschung des behandelten Gebietes, ferner die Literatur uber die Pteridophyten und

Sipbonogamen aus den Jahren i899 bis einschlieClich <907, Abkiirzungen der Gewahrs-

mSnner fur die Standorte im 6. Band, Verbesserungen und Nachtrage zu Band 6 sowie

endlich das Gesamtregister zu den die Farn- und Bliitenpflanzen behandelnden ersten

drei Teilen des 6. Bandes. Mit Stolz k6nnen die Herausgeber, von denen der eine, Graf

LuDwiG VON Sarntheim, leider die Vollendung des VV'erkes nicht mehr erleben sollte, auf

^ ihre Arbeit zuriickbhcken und die zahlreichen Benu^zer ihre Flora, Fachmanner sowohl

wie Laien, die Wissen und Belehrung aus ihrer Flora sch6pfen, werden ihnen Dank

^Issen fiir das^ was sie geschaffen haben. K. Krause.

Potonie, H.: Illustrierte Flora von Nord- und Mitteldeutschland. 6. Auflage.

Jena (G. Fischer) 1913. 1. Bd. (Text) 562 S.: geh. Jf 4.—,

geb. J( 4.80; 2. Bd. (Atlas) 390 S.: geh, J/ 3.20, geb. ^ 4,

Die neue Auflage der hekannten PoTONX]ESchen Flora enthalt gegenuber den friiheren

manche Anderungen und Verbesserungen. Die Abbildungen, die fruher mit dem Texte

vereinigt waren, sind jetzt in einem besonderen Bande zusammengestellt, der ebenso

^vie der Textband handliches Taschenbuchformat aufweist und sich so auf Exkursionen

leicht mitfuhren laCt. Obwohl im ganzen nahezu 1500 verschiedene Arten abgebildet,

die einzelnen Figuren infolgedessen ziemlich klein sind, zeichnen sie sich doch durch

groCe Scharfe aus und werden besonders dem Anf^nger beim Bestimmen manche Er-

leichteruDg gewiihren. Im Text sind nicht nur die wildwachsenden Farn- und Bluten-

Pflanzen berucksichtigt, sondern auch die Kultur- und Ziergewachse, soweit sie bei uns

haufiger anzutreffen sind und besonders soweit sie bei uns im Freien aushalten; hierbei

««id die GehGlze bevorzugt worden. Behandelt sind die hoheren Pflanzen Nord- und.

Mitteldeutschlands mit EinschluB Nordb5hmens, so daB etwa der 50. Breitegrad die siid-

r ''> ' '
:

-



26 Literaturbericht. — J. Hummel. J. Braun.

liche Grenze des Gebieles bildet. In besonderen Fallen ist aber auch noch das angren-

zende Gebiet mit in Bclracbt gezogen worden, so daC sich eine bestimmte Grenze nicht

angeben TaBt. In der Einleitung wird das Wichtigste aus der pflanzlichen Morphologie,

Physiologic und Pflanzengeographie behandelt, vor allem deshalb, um den AnfSnger

mit den gelaufigsten Fachausdriicken vertraut zu machen. Das System ist das gleiche

geblieben wie in den friiheren Auflagen und diirfte dasjenige an dem ganzen Werk sein,

das dasselbe gerade fur den Anfanger und Laien am wenigstcn geeignet macht.

K. Krause.

Hummel, J. : Gliederung der elsassischen Flora. — Bail. Jahresb. Bischufl.

Gymnas. StraBburg i. E. 1913. 63 S. 4o.

Nach der Gestaltung ihres Areales und seiner Grenzen scheidet Verf. die Floren-

elemente des ElsaC und gibt Tabellen von ihrem prozentualen Anteil an den einzclnen

Teilfloren und Regioncn, sowie von ihrer Verteilung iiber die Ebene, das Hugelland,

die Gebirge und den Sundgau, Es ergibt sich, daC »das sudwestliche Element vor-

herrscht, das sudliche die zweite Stelle mit mehr oder weniger Erfolg behauptet.

das atlantische Element vorruckt und das pontische zuruckweicht<; isoliert kommen

vor die Hochgebirgspflanzen und die Reste der Glazialflora. Von dem siidwestlichen

Element sind fiir einige charakteristische Arien die StraCen der Einwanderung durch

bestimmte Etappen festgelegt. L. Diels.

Braun, J. : Die Vegetalionsverhaltnisse der Schneestufe in den Ratisch-

Lepontischen Alpen. — Neue Denkschr. Schweiz. Naturforsch. Ges.

XLVIII. 1913. 347 S. 4^^ 1 Isochionenkarte, 4 Lichtdrucktafeln und

Textfiguren.

In den rhatisch-Iepontischen Alpen beginnt die Nival-Stufe, d. h. die oberhalb der

klimatischen Schneegrenzhohe gelegene Vegetationszone, zwischen 2650 m (Sardona-

und Gotthardgruppe) und 2960 m (Berninagruppe). Ihre Flora besteht aus 224 GefaC-

pflanzen. Deren Lebensverhallnisse und Verbreitung bilden einen wesentlichen Gegen-

stand von J. Brauns vortrefTlicher Monographie. Das Standortsverzeichnis (S. 154—307)

bereichert die Listen von Heer und Vaccari aufs wesentliche und enthalt viel wert-

volles Material zur Kenntnis der beteiligten Arten. Die Schilderung der Assoziationen

des Rasengiirtels (bis ca. 150 m iiber der Firnlinie), des DikotylengUrtels (bis ca. 550 m
liber der Firnlinie) und des phanerogamenlosen Thallophytengurtels, der bis zu den

hochsten Gipfeln reicht, bringt uns in der speziellen Vegetationskunde der Alpen wieder

merklich welter, und es sei auf das beziigliche Kapitel (S. 81—UO) nachdrucklich hin-

gewiesen. Von vielseitigem Interesse endlich sind Brauns Beobachtungen iiber die all-

gemeine Okologie der NivalOora. Neben der Wurdigung des Schneeeinflusses bringt

namentlich der Abschnitt iiber Windwirkungen viel Neues. Der austrocknende Effekt

der besonders im Winter so heftigen Winde der Hochalpen halt offenbar viele Arten

von den schneefreien >Windecken< fern; andere Spezies aber, die an solchen Orten

wachsen, halten die hochgradige Trockenheit anscheinend aus, ohne Schaden zu

nehmen (z. B. Saxifraga retusa, S. caesia, Androsace helvetica, auch Drabaj gewisse

Primula^ Oentiana braehyphylla): sie scheinen konstitutiv >windhart<). Sehr tief-

greifend sind die mechanischen Wirkungen des Windes: er bringt den Rasen Furchen

und Risse bei, unterhGhlt sie oder schleift sie einseitig mit dem Schneegeblase ab: so

geben dio nivalen Polster an exponierten Orten in ahnlicher Weise (Taf. IV) ein AbbUd

des Windes, wie es die Kronen der Baume tun.

Bezuglich des Uberwinterns von Bliiten an schneefreien windigen Stellen hat Verf.

nichts gesehen, was an Kjellmans oft zitierle sibirische Cochlearia erinnerte: er is
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daher geneigt (mit Simmons), die Volhvertigkeit der KjELLMANydien Angabc zu bezwcifeln;

es wS-re notwendig, in der Arktis einschlagigc Beobachtungen zu wiederholen.

Besonders wichtige Teile der BRAUNSchen Arbeit beziehcn sich auf die Fruclit-

bildung bei der nivalen Flora und die Keimfahigkcit ihrer Samen. In dieser Ilinsicht

wuCte man bekanntlich wcnig Positives, war aber geneigt, die fruktifikative Yeranlagung

der Nivalflora ungiinstig zu beurteilen. Dies war ein Irrtum. Bei 25 Arten konnle

Verf. noch oberhalb von 3100 m vollig reife Samen konstatieren, ist aber iiberzeugt,

daC es noch bei viel mehr moglich gewesen ware, wenn nicht gerade im Spatherbst

der Besuch so hoher Lagen natiirlich erschwert ware. Ubrigens stelUe er ausgedehnlc

Untersuchungen iiber die Keimfahigkeit alpiner und nivaler Samen an und gibt S. i5 ff.

ein vollstandiges Protokoll der Resultate. Trotzdem dabei die wichtige Publikation

KiNZELs (1913) natiirlich noch nicht verwertet werden konnte und manche Galtungen

also noch negative Befunde ergaben, so fielen doch manche andere schon uberraschcnd

gunstig aus, und es kann jetzt als erwiesen gelten, daC ein groCer Teil der Nivalflora

unabhangig vom Nachschub aus tieferen Lagen innerhalb der Nivalstufe sich zu be-

haupten und auszubreiten vcrmag. Vorteilhaft wirkt dabei der Umstand, daG die

Fruchtstande samt Samen oft den Winter iiber, bei einzelnen sogar 2— 3 Winter lang,

stehen bleiben, so daC geeignetes Wetter im Spatherbst und Winter der Ausreife oder

Nachreife zugute kommt (bezw. die event, notwendige Durchkiihlung und Durchleuchtung

stattfindet). 210/q aller Nivalpflanzen lernte Verf. als solche »Wintersteher€ kennen;

auch konstatierte er bei derart iiberwinterten Samen mehrfach ein hohercs Keim-

prozent als bei herbstgeernteten: also schon eine unbewuCte Naherung an Kinzels

iiberraschende Resultate bei Qentianal Gleicbzeitig ist diese Winterstandigkeit eine

erfolgreiche Form der anemochoren Samenverbreitung iiber die Schneeflachen hinweg.

Hier und da sieht man Straucher, wie Vacciniuniy Empeiriim, Jtmipems, in

groCen Hohen, w^ohin die V6gel ihre Beeren verschleppt haben: aber dies sind meist

kriippelhafte Individuen, und sie sind stets steril: sie setzen also das gegensatzliche

Verhalten der eigenthchen Nivalen nur in klareres Licht. In der Tat macht es J. Brack

durch dies Argument und mehrere andere wahrscheinlich, daD in den Alpen die Nival-

flora heute noch aufwSrts vordringt, daC ihre Ausbreitung noch nicht abgeschlossen

ist. Vielfach findet eben ihr Vorkommen durch rein ortliche Verhaltnisse, nicht durch

kiimatische seine Grenzen. DemgemSC ware es durchaus annehmbar, daB in der

Glazialzeit auch im Inneren der vereisten Alpen cine mannigfaltige Flora, ahnlich der

heutigen nivalen, iiberdauert hat. Fur diese Anschauung bringt Verf. auch mehrere

neue floristische Belege: so gibt es in der Rothorngruppo 4 Arten mit Samen ohne

jede Verbreitungsmittel und von sehr disjunktem Areal, deren Vorkommen derartig

relikt sein durfte. L. Diels.

Briquet, J,: Prodrome de la Flore Corse, comprenant les r6sultats bota-

niques de sept voyages ex6cut6s en Corse sou les auspices de

M, E. BuRNAT. Bd. II, 1 (1913, Genf). 409 S.

Auch dieser zweite Teil der Flora von Corsika, der die dikotylen Familien von

den Papaveraceen bis zu den Leguminosen umfaBt, wird dadurch wertvoll, daC bei

seiner Ausarbeitung nicht nur Literaturangaben und altere Pllanzensammlungen benutzt

sind, sondern daC Verf. zum groCten Teil auf eigene Beobachtungen und Entdeckungen

zuruckgreifen kann und so natiirlich in der Lage ist, eine ausgezeichnete kritische Be-

arbeitung zu geben. Die Anlage des ganzen Buches ist eine iiberaus zweckmaCige und

^ird es jedem, der sich mit der Mittelmeerflora beschiiftigl, unentbehrlich machen,

K. Krausb,
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Schellenberg, G. : Pflanzenliste aus Oberburmaj speziell aus den nord-

lichen Shanstaaten. — S.-A. Vierteljahrsschr. Naturf. Ges. Zurich.

Jahrg. 58 (1913) 160—187.

H. Wehrli legte bei seiner ethnographischen Bereisung Burmas auch eine Pflanzen-

sammlung an, die sich jetzt im Botanischen Museum der Universitat Zurich befindet.

Ihre Beslimmung erweitert unsere Kenntnisse von der Flora Nordbirmas und erganzt

besonders den von Pottinger und Prain 1898 mitgeteilten Pflanzenkatalog der Kachin-

berge. Wehru saininelte besonders bei Mandalay, Bhamo und im Myitkyinabezirk,

leider nur wenig in den hoheren Lagen der Berge. Er bespiicht in einer kurzen Ein-

leitun^r die klimatischen Verhaltnisse des nordlichen Burmas und das auCerst extensive

Anbausystem der Eingeborenen; selbst eine relativ diinne Bevolkerung braucht dabei

ausgedehnte Gelande zurGewinnungihresUnterhaltes. Dabei ist in Nordburma das urspriing-

liche Pflanzenkleid schon fast iiberall umgestaltet. Die Brachen bedecken sich zwar bald

wieder mil Wald, die Folgen der Entwaldung sind nicht so verheerend wie in arideren

Gebieten, aber es ist eben doch nur Sekundarvegetation, die einen groCen Teil des Landes

cinnimmt. So scheinen die Savannen Nordburmas und die Hochflachen der nordlichen

Shanstaaten den friiheren Wald zu ersetzen: vielfach breiten sie sich auch iiber einstiges

Kullurland aus, das jetzt wieder verlassen ist. »In den heute mit Grasvegetation oder

Wald bedeckten Ebenen von Bhamo, Myitkyina, Mogaung und am groCen See Indawgyi

findet man Spuren einstiger Felder und alter Stadtanlagen, Ruinen von Pagoden und

Klosternc L. Diels.

Pries, Bob. E.: Die Vegetation der Bangweolo-Gebietes. — Svensk. Bot.

Tidsk. VII., 1913, 233—257.

"Verf. gibt ein gut orientierendes Ubersichtsbild von der Vegetation in der Gegend

des Bangweolosees (Nordrhodesien). Eine ins Speziellere gehende Bearbeitung soil folgen,

sohald das milgebrachte Material bestimmt ist. Dort wird sich dann wohl auch Gelegen-

heit bieten, die floristischen Beziehungen des Untersuchungsgebietes klarzustellen.

Unweit der Grenze von Rhodesien und Kongostaat, bei etwa 44^ s. Br.,

herrschen Myombo-artige Walder ohne Lianen und Epiphyten, aber mit zahlreichen

Loranthus. Eigentumlich und floristisch abweichend zeigte sich die Vegetation der Ter-

mitenhugel. Einige lianenreiche Galeriewalder sind beherrscht von Syxygium cordatum

und Chrysophyllum argrphyllum. - -[

Um den Bangweolosee, wo die Expedition am langsten verweilte, bildet gleich-

falls ein lichter, grasreicher Trockenwald die am meisten verbreitete Formation.

Seine hochsten Baume erreichen nur 4 —15 m; wichtig darunter sind Parinarium^

Afxelia cuanxensis, Albizxia, Kigelia pinnata, auf Laterit auch Brachysiegia und Pte-

rocarpus, Unter den niederen Baumen sind Combretum^ Anisophyllea, einige Euphor-

M

nos And' )

Ptertdium

Ohne scharfere Grenze gehen diese lichten Trockenwalder durch Zunahme des

Grasprozentes in die >Baumsteppe< uber. Dort schien das 2— 4 m hohe, im September

und Oktober abgetrocknete Gras die Bodenflora stark zu hemmen, wShrend sie auf den

abgebrannten Stellen besser entwickelt war. — Eine entgegengesetzte Variante der

Trockenwalder kennzeichnet sich durch dichteren ZusammenschluB der Baume, durch

Reichtum an schmachtigen Lianen, massenhaftes Auftreten von StrauchbSumen und

Strauchern und sehr sparlichen, artenarmen Bodenwuchs. — Die Galeriewalder des

Bangweologebietes boten wenig Epiphyten, aber Kauliflorie kam vor, auch fand sich eine

rhizanther« Ficus, Eine sehr Stammen

congensts

^ ^
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Am See selbst ist Sandstrand zu auCerst bezeichnet von einem dichten Strauch-

gurtel der Smithia Harmsiaiia (Leg.)? einwarls folgt ein artenreicherer Geholzbesland,

der aber hier und da unterbrochen wird von Sandflecken mit einer besenarligen Bor-

reria (Rub.). GroCere Raume der Uferlandschaft aber nehmen Sumpfbestande ein.

Im Osten und Siidosten werden die seichteren Uberschwemmungsgelande von Cyperus

Papyrus mit Aeschynornene Elaphroxylon und Ficus verricculosa gekcnnzeichnet. Wo
das Wasser liefer wird, treten Bestande von Scirpus arttculatiis oder von Oryxa sativa

in den Vordergrund. An etwas weniger nassen Orten dagegen bilden sich Grassurapfe,

mit Gramin., Cyper., Eriocaulac. und mebreren farbenprachtigen Dikotylen [DissoHs,

Aeolanihus, Pycnosphaera^ Utrieiilarta^ Lobelia^ Cycnium usw.). L. Diels.

Sehellenberg, G., Schinz, H., und A. Thellung: Beitrage zur Kenntnis

der Flora von Kolumbien und Westindien. In: Fuhrmann, 0., und

E. Mayor, Voyage d'exploration scientifique en Colombie. — M6m.

Soc, Neuchat. Sc. nat. V. 342—431.

Die Ausbeute an GefaCpflanzen, welche die Reise von E. Mayoh nach Westindien

und Kolumbien ergeben hat, ist im botanischen Museum der UniversilSt Zurich bear-

beitet worden. Im vorliegenden Hefte sind 485 Arten mit Fundortsangabe aufgefiihrt.

Holzpflanzen sind relativ nur wenige darunter, die Zahl der Neuheiten ist daher gering.

L. Diels.

Rock, J. F. : The Indigenous Trees of the Hawaiian Islands. 518 S. mit

215 Tafeln. — Honolulu, T. H., 1913.

Diese wichtige VerofTentlichung erweitert unsere Kenntnis der Flora der Sandwich-

Inseln in sehr erfreulicher Weise. Verf. hatte als Botaniker der Landwirtschaftskammer

und des College of Hawaii Gelegenheit, jede der Inseln mehrmals und zu verschiedenen

Jahreszeiten zu besuchen. In vorliegendem Band nun beschreibt er alle GewSchse, die

von den Inseln in baumartigem Zustande bekannt sind, meistens nach eigener Anschauung

und nach reichlichem Material im Herbarium des College of Hawai. Die bisherigen

Diagnosen erfahren dadurch zahlreiche erwunschte Zusatze, ganz abgesehen davon, daC

sehr viele Spczies zum erstenmal abgebildet sind. Auch iiber das Vorkommen der

Baume, ihre Begleitpflanzen u. del. erfahren wir viel Neues. 22 Arten werden als Novi-

^taten beschrieben, meist aus den als polymorph bekannten Gattungen der Inseiaora.

Eine seltene Euphorbiacee aus der Verwandtschaft von Phyllanthus und drei hibiscus-

tn Neowatvraea und Hibiseadelphus

.

Somit verdient der spezielle Teil des Werkes die Beachtung aller, die irgendwie mit

der Sandwich-Flora in Beruhrung kommen. ,

Die Einleitung gibt eine ausfuhrliche floristische Wiirdigung der einzelnen Vege-

tationsstufen. Und wenn diese in ihren allgemeinen Ziigcn namentlich ja durch Hille-

BRAND bekannt waren, so bringt doch auch hier die Darstellung von Rock recht viel

Neues. Das Bild wird scharfer und genauer. Die eigentiimliche Lokalisierung der Poly-

niorphie bci den endemischen Gattungen, ihre daher ganz verschiedene Rolle in den Be-

standen der einzelnen Inseln tritt in klare Beleuchtung. In der untern Waldstufe hebt

Verf. die bisher nicht geniigend gewiirdigte Entwicklung des Waldes in den trockeneren

Gebieten hervor: es wachst dort eine sehr artenreiche Baumllora, und die Zahl der

Holzgewachse ist gr5Cer als auf der feuchteren Luvseite dieser unteren Zonen; gerade

hier konnte Verf. eine Anzahl neuer Formen entdecken.

Besonders eingehend betrachtet Verf. die Insel Hawai, die ja von alien vielleicht

*e mannigfaltigsten Standortc enthalt. Nach seinen Exkursionsaufnahmen schildert er

^ier die Flora typischer LokalitMen. Es wird dabei u. a. gezeigt, welche Unterschiede

die Flora auf den ungleich alten Lavastr5men wahrnehmen liiCt, wie sich dazwischen

p
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botanisch sehr interessante Insein erhalten haben, wie die drei Vulkane der Inseln schwer

erklarbare Besonderheiten in ihrer Flora aufweisen, wie viel davon jedoch schon der

Vichzucht zum Opfer gefallen ist.

Die Vegetationsansichten des Buches sind die instruktivsten, die von den Sand-

wich Inseln publiziert sind, und geben von manchen Eigentumlichkeiten der beruhmten

Flora zum erstenmal eine anschauliche Vorslellung. L. Diels.

Fuentes, ¥.: Botanische Skizze der Osterinsel. — Publ. No. 4 del Inst.

Cenlr. Meteor, de Chile.
L

F
L

Die Osterinsel als eine typisch ozeanische Insel beherbergt eine sehr triviale Flora,

die sowohl zum Westen wie zum Oslen Beziehungen hat und wohl zu einem gulen Teil

der Hiife des Menschen ihre Zusammensetzung verdankt. Verf. weist 135 Arten aus 1u4

Gattungen und 48 Familien nach. L. Diels.

Lindau, G. : Kryptogamenflora fiir Anfanger. III. Band: Die Flechten.

Berlin (Julius Springer) 1913. Mit 306 Figur^en im Text.

Es war von vornherein zu erwarten, daC Lindau den Flechtenband seiner

^Kryptogamenflora fiir Anfanger* mit besonderer Sorgfalt ausgestalten wiirde, hat er

sich doch seit Jahrzehnten auf diese Arbeit vorbereitet; besonders die Durcharbeitung

der Bestimmungstabellen zeugt von groBem FleiC und gewissenhafter Benutzung der

Literatur, die ja bekanntlich sehr zerstreut, haufig fast unzuganglich und dabei von

sehr ungleichmaBigem Wert ist. DaB hier bei aller Anlehnunp^ an die besseren Spezial-

untersuchungen doch eine Menge schwerer kritischer Arbeit seitens des Verf. selbst

geleistet werden mufite, weiB jeder, der sich, sei es systematisch, sei es von allge-

meineren Gesichtspunkten aus, mit Flechten beschaftigt hat. Die Speziahsten werden

innerhalb der schwierigeren Gattungen hie und da die Berucksichtigung der kleineren

Arten vermissen, doch der Autor wird sich mit Recht darauf berufen konnen, daB in

einem Buche fiir Anfanger die geringerwertigen Formen schon der Obersichtlichkeit

wegen nicht alle beriicksichtigt werden diirfen. Uber die Abgrenzung mancher Gattungen

wird man nicht immer mit dem Verf, iibereinstimmen, so hatte der Referent die Varto-

larta-Avien nach Darbishires klarer Darstellung lieber von Pertusaria als besondere

Gattung abgetrennt gesehen, wahrend Lindau hier wie auch in manchen anderen Fallen

den Auffassungen Zahlbruckners folgt.

Die zahlreichen Abbildungen werden jedenfalls die Bestimmung sehr erleichtern,

wenn sie auch nicht alle gleichwertig gelungen sind, wie iibrigens der Autor selbst

zugibt; die Mehrzahl der Bildchen ist jedoch sicherlich klarer und habituell treffender,

als sie mir in anderen ahnlichen Biichern begegnet sind; wenn man vielleicht einzelne

Bilder ablehnen wird, so bildet doch die Mehrzahl wichtige Erganzungen zu dem

knappen Text.

Das Buch wird sich bei Studien iiber die heimischen Flechten sicherhch als em

brauchbarer Ratgeber bewahren. G. Bitter (Bremen).

Issler, E.: Der Pflanzenbestand der Wiesen und Weiden des hinteren

Munster- und Kaysersbergertals. Versuch einer Beschreibung der

Wiesen- und Weidenflora der hohen Vogesen auf pflanzengeogra-

phischer Grundlage. — Colmar (StraBburger Druckerei und Verlags-

anstalt — Filiale) 1913. (175 S.)

Wenn auch die Anregung zu vorliegender Schrift von landwirtschaftlicher Seitc

ausging und die Darstellung dadurch beeinfluBt ist, so interessiert doch der Inhalt

auch die Floristen und Pflanzengeographen, denen die Arbeit eine wertvolle Erganzung

zu dem ^Fuhrer durch die Flora der Centralvogesen* des Verf. (1909) bietet. Die Dar-
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stellung der^edaphischen Verhaltnisse ist eine rccht eingehende. Dazu kommen aus-

fiihrliche Formationslisten auf Grund von etwa 120 Yegetationsaufnahmen. Bei seinen

Studien leiteten den Verf, die Arbeiten von Stebler und ScHBuxEn iiber die Matlen und

Wiesen der Schweiz. Das behandelte Gebiet umfaBt den Vogesenkarnm zwischen

Rotenbachkopf und WeiBer See und die Tallandschaften von Munster-Metzeral und

Kaysersberg-Markirch mit den sie unigrenzenden Hohen, und vereinigt so die ganze

Fiille der in der Breite von Colmar konzentrierten topographischen, edaphischen und

klimatischen Gegensatze zu einem bunten Mosaik, das alle Lebensm6glichkeiten der

Hochvogesen iiberhaupt auf dem vom Verf. gewahlten Teil erwarten laCt. — Die Dar-

slellung der klimatischen Verhaltnisse leidet unter deni Mangel einer Station auf dem
Hauptkamm. (Vielleicht entschlieCt man sich in Frankreith mit dem eben vollendelen

Neubau des Hoheneckhotels eine solche zu verbinden.) Vorlaufig niuC man sich mit den

Beobachtungen auf dem GroCen Belchen begntigen.

Tausendjahriger Weidebetrieb schuf zwischen ElsaCer Belchen und Hochfeld weite,

oft nur von Waldrcstcn unterbrochene Flachen, die uber Haupt- und Nebenkamme
gleichformig wegziehen und oft in die Taler hinabsteigen, denen sie bis zur Oberrhein-

ebene folgen. Den Ilauptteil der Arbeit bildet die Herausarbeitung weniger (4) Wiesen-

und Heidetypen, denen sich entsprechend ihrer mit derHohe wachsenden Abwandlungs-

fahigkeit 8 Nebentypen unterordnen. Haupt- und Nebeqtypen aber werden. etwa nach

der Tausendmeterlinie, >der unteren Bergregion« (400— 1000 m) oder der hochmonlanen

>Gipfelregion< zugewiesen. Beide Stufen gehoren der montanen Region i. w. S. an.

Die Ausbildung einer natiirlichen Waldgrenze und die Entstehung subalpiner Verhalt-

nisse ist hier inselartig auf die der Ostseite eingesenkten Kare beschrankt.

Unterhalb der Tausendmeterlinie herrscht Hcniggraswiese und die eigenartige

Flugelginsterheide, oberhalb derselben StrauCgraswiese und die im Grunde einforinige,

aber mannigfacher Ausgestaltung fiihige Borstgrasmatte. Bei SOO m beginnen Holcus

lanatus und Genista sagittalis zuriickzutreten, statt ihrer werden >Nardus stricta,

Oalium saxatile, Meiim athamanttctim, Vaccinittm vitis idaea, Platanihera montana

haufiger. Neue Arten, deren Verbreitungsgebiet hohcr liegt, treten auf, z. B. Oentiana

campestris, Arnica montana, Angelica pyrenaea^ Viola elegans, Thesium alpinnm,

Polygala serpyllacea. Auf den Wiesen verschwinden Tragopogon orientalis, Rht-

nanthtis hirsiUus, Holcus lanatus,^ Bei 1000 m sind Alpenpflanzen in den Rasen ein-

gestreut: ^Leontodon pyrenaicus, Oentiana lutea. Anemone alpina, Potentilla salts-

hurgensis usw.c

Ihre scharfe Auspragung empfangt die Tausendmeterlinie aber nur dadurch, daS

sie mit dem aus Tannen und Buchen bestehenden Waldgurtel zusammenfiiilt, der bis

zum Rand des Vogesenkammes reicht und die Hochweiden des Kammes abschlieBt.

Die vom Verf. un terschiedenen Typen sind demnach folgende:

I. Formation der Wiesen. a) Typus der Honiggraswiese: Am vorderen

trockenen Ausgang der Taler Arrhenatherum elatius, im feuchteren Ilintergrund von

Bolcus lanatus abgelost, Festuca ovina, Agrostis vulgaris. — Dactylis glomerata und

^ynosurvs eristatus vorzugsweise bei Diingung.

Im hinteren Teil der Taler jenseits oOO m bereits starker Staudeneinschlag mit

Mmm athamanticum, Leucojum vernum] das Vorherrschen von Oeraniiim silvaticum

bedingt den Nebentypus der Waldstorchschnab el wiese.

b) Typus der StrauCgraswiese: Agrostis vulgaris mit Festuca ovina vor-

herrschend; Trisetum flavescens, Cynosurus eristatus. — An trockenen Hangen Neben-

typus der Schafschwingelwiese, durch alleinige Vorherrschaft von Festuca ovina

bewirkt. Daneben bilden den Krautwuchs: Trifolium {prate7isc, repens), Leontodon [his-

Pidus, aiitumnalis), Alchemilla vulgaris, Rhinanthus minor. Es fehlen: Tragopogon

^ientalis, Anihriscus silvcstris und Rhinanthus liirsufus. — Nebentypus der Bar-
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mutterwiese: Meum athamanticum dorainierend; gleichfalls massenhaft: Achillea

millefolium^ Rumex acetosa, Alehemilla vulgaris^ Plantago lanceolata.

II. Formation der Heiden. a) Typus der Fliigelginsterheide: Genista

sagitfalis vor allem auf edaphisch bevorzugten Stellen; auf Gerdll Genista pilosa^

Gnaphalium dioicum\ auf trockenen Magerboden Nebenlypus der Callunah eide.
*

Auffallend sind eingestreute Pteridium aquilinum-Flnren: Ncbentypus der Adler-

farnheide. — Graser: Festuca ovina^ Agrosiis milgaris; am Boden: Potentilla sil-

vesiris, Hieraeium pilosella, Thymus, Helianthemum chamaecisttcs^ Plantago lance-

olata (der den Schweizer Weiden fehlt); Reichlum an Parasiten usw., Bhinanthus minor,

Euphrasia-Arieriy Cuscuia epithymum auf Genista sagittalis.

b) Typus der Hochweide: Beginnt mit der Herrschaft des Trockentorfs unter

dem EinfluC hober Niederschlage und starker, aucb sommerlicher Nebelbildung, Grund-

element ist die einformige »Narduswuste<, aber in mannigfachster Abwandlung durch

Zusammentreten mit Vaccinium Axieu {V. vitis idaea, myrtillus, uliginosum) und

humicolen Stauden: Arnica montana, Anemone alpina, Gentiana lutea. Die dicke

Rohhumusschicht verhiillt den Gesteinsgegensatz zwischen dem siidlichen Grauwacke-

und dem nordlichen Granitgebiet fast vollig.

An den niederscblagsreichereu Nordhangen vor allem ist der Nebentypus der

Heidelbeeralpenanemonenheide ausgepragt , der Nebentypus der Cal-

lunaheide mehr an den zur Vermoorung neigenden Stellen des Kamms nordlich vom

Hohneck, in feuchtkiiblen Lagen der Nebentypus der Wachholderheide.
Erganzend scblieCt sich eine in knapperer Gestalt bereits im Fiihrer durch die

Zentralvogesen gegebene Darstellung der >Karweiden< und der >Moorbildungen<
an, mit eingehender Betonung der edaphischen Verhaltnisse, — Den SchluC der Arbeit

bilden die Kapitel >Gedungte Hochweide*, >Alpweide und Vogesenhoch-
•weide<, als wirtschaftlich bedeutsames Ergebnis der Okologischen Betrachtungen Vor-

schlage zur >Verbesserung des Pf lanzenbestandes der Berg- und Hoch-
weiden«. Endlich eine >Geschichte der Hochweiden*, >Verzeichnis der im

Gebiet vorkommenden Wiesen- und Weidepflanzen * , sowie floristisch

wertvolle »Anmerkungen€. K. Burk.

Balfour, J. Bayley: Chinese and other Primulas. — S.-A. Journ. Roy.

Horticult. Soc. XXXIX., pt. 1, 1913, p. 128—185, pi. 42—86.

Dieser mit vielen guten Bildern geschmiickte Aufsatz ermoglicht zum erstenmal

eine allseitige Anschauung davon, wie Primula in den Gebirgen Westchinas entwickelt

ist. Dank dem Unternehmungsgeist englischer Gartnerfirmen und Liebhaber (Veitch

and Sons, Bees Ltd. und J. C. Williams] sind Manner wie Wilson, Purdom, Forrest

und KiNGDON Ward in der Lage gewesen, in groBerem Umfang SS.mereien aus jenem

reichen Gebiete nach England und Schottland zu schicken und damit viele vorher nur

aus den Herbarien bekannte sowie manche neuen Spezies in die Kultur einzufuhren.

Balfour studiert diese Eingange seit Jahren, kultiviert auch selber viele Primel-Spezies

im Edinburgher Garten und ist dabei zu einer vielfach besser begrundeten Einsicht in

die verwandtschaftlichen Beziehungen der Formen gelangt. Er kennt jetzt fast 300 Spezies

von Primula, dabei iiber UO aus China, nimmt aber an, daB in den nSchsten zelm

Jahren dort vielleicht noch einmal so viel aufgefunden werden. Der Monographic von

Pax im iPflanzenreicht (1905) gegeniiber, die nur 208 Arten, darunter 88 aus China

enthalt, erfiihrt die Gattung also nicht nur sehr ansehnlichen Zuwachs, sondern auch,

soweit die asiatischen Sektionen in Betracht kommen, viele systematische Vcrbesserungen.

Balfours Arbeit beruht auf einem weit groBeren Material, auf dem Studium vieler

lebender Objekte und auf der kritischen Vergleichung fast aller Originale; seit Pax ist

sie der wichtigste neuere Beitrag zur Systcmatik von Primula. L. Dibits.
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Vergleicliende Auatomie verscliiedeiiartiger Friiclite

und Samen bei derselben Spezies,

Von

Peter Grimbach

Mit 31 Fifiruren im Text.

A. Einleitung-.

Unter Helerokarpie versleht man das Auftreten verschiedener Frucht-

formen an ein und derselben Pflanze. Die Bezeichnung bezieht sich zu-

nuchst nur auf die rein auBerliche Gestalt der Fruchte. In dieser Hinsicht

1st die Helerokarpie schon oft untersucht worden, und man hat auch ihr

Auftreten zu erklaren versucht. In neuerer Zeit hat man begonnen, auf

die physiologischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Fruchten^

bzw. den von ihnen umschlossenen Samen zu achten. Die erste dieser

Arbeiten stammt von G. Gorrens (3) aus dem Jahre 1906, die lelzte und um-

fassendste von H. Becker (2), der eine groBe Reihe von heterokarpen

Galtungen und Arten auf ihr Verhalten beim Keimen gepruft und fast

durchweg einen Untcrschied sowohl in der Keimkraft als auch in der

Keimungsenergie festgestellt hat. 31ir wurde es nun zur Aufgabe ge-

macht, zu untersuchcn, inwieweit sich auch im anatomischen Bau Unter-

schiede zwischen den verschiedenartigen Fruchten, bzw. ihren Samen nach-

weisen lieBen. Dabei lag es naturh'ch nahe zu priifen, ob und inwieweit

elwa die anatomischen Unterschiede mit dem verschiedenen physiologischen

Verhalten in Zusammenhang gebracht werden konnten. Derartige anato-

mische Untersuchungen sind kaum angestellt worden. Obwohl die Familie

der Kompositen, die die meisten heterokarpen Gattungen umfaBt, mehrfach

auf den Bau der Frucht- und Samenschale bin untersucht worden ist, findet

nian in solchen Arbeiten auBerst selten einmal auch nur die Bezeichnungen

Rand- und Scheibenfrucht.

So hat LuxDSTRoM (17) die verschiedenen Fruchlformen der Galtungen

Calendula und Dimorphotheca beschrieben und auch einige Querschnitte,

allerdings nur schwach versroBert und sehr schematisch, abgebildet.

lihagadiolus

Botanische JahrbUcher. Beiblatt Kr. 113.
a
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die Ausbildung der Brakteen und die des mechanischen Gewebes der Rand-

friichte in Korrelation stehen; wie dieses Verhaltnis in anderen Fallen

weniger auffallend ist. Crocker (4) hat die Fruchtschalen von Xanthiiim

canadense vergleichend untersucht; Hanausek (8) hat auf die Ausbildung

der Kohleschicht in verschiedenartigen Komposi'.enfruchlen geachtet.

Nach AbschluB der Untersuchungen ist noch eine Arbeit von P. Lebard(13)

erschienenj die leider nicht mehr berucksichtigt werden konnte.

AuIJer der gewOhnlichen Heterokarpie habe ich auch noch die so-

genannte Amphikarpie berucksichtigt, bei der die Fruchte und Samen nicht

nur im auBeren und inneren Bau verschieden sind, sondern auch an

verschiedenen Stellen an der Mutterpflanze, teils liber, teils im Boden

reifen.

Die folgenden Untersuchungen wurden im Jahre 1911/12 im bot. In-

stitut der Universitat Miinster an reifem und unreifem, meist selbst gezogenem

Material angestellt. Die Fruchte und Samen wurden je nach ihrer Harte

in Hollundermark, Kork, Paraffln oder Glyzeringummi geschnitten und auf

Langs- und Querschnitten studiert. Die Zeichnungen sind, wenn nicht

anders erwahnt, alle mit einem Zeichenapparat entworfen.

Meinem hochverehrten Lehrer, Herrn Prof. Dr. Correns, auf dessen

Anregung und unter dessen Leilung diese Arbeit entstand, spreche ich fiir

die freundlichen Ralschliige, das bereitwillige Uberlassen von Material und

Literatur, sowie fiir das meinen Untersuchungen immerfort entgegen-

gebrachte Interesse auch an dieser Stelle meinen verbindlichsten Dank aus.

Ebenso danke ich Herrn Professor Dr. Tobler, sowie Herrn Privatdozent

Dr. Heilbronn fur ihre stets bereitwilligen Ratschlage und Unlerstutzungen.

B. Spezieller Teil.

I. Heterokarpe Arten.

a. Compositae.

Die Familie der Kompositen umfaBt cine sehr groBe Anzahl hetero-

karper Gattungen. Urn daher im Laufe der speziellen Untersuchungen

Wiederhobngen moglichst zu vermeiden und um in der Ausdrucksweise

klar und einheillich zu sein, ist es wohl angebracht, die in der Frucht- uod

Samenschale der Kompositen iiberhaupt vorkommenden Gewebeschichten

im AnschluB an Hanausek kurz aufzuzahlen und zu bezeichnen.

Zu auBerst haben wir die auBere Epidermis der Fruchtschale (in den

Figuren mit Ea bezeichnet), deren AuBenwande verdickt und von einer

meist derben Kutikula iiberzogen sind; darunter ein als Hypoderma (H)

bezeichnetes, ein- oder mehrschichtiges parenchymatisches Gewebe, das auch

fehlen kann. (M)

zur Langsachse der Frucht angeordneten Bastfaserzellen. Das mechanische
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Gewebe kann sehr verschieden ausgebildet sein. Nun kommt das ein- odcr

mehrschichtige Parenchym der Innenseite (P), das die GefaBbundel ent-

halt und in der reifen Frucht zusammen mil der inneren Epidermis der

Fruchtschale (Ei) mehr oder weniger kollabiert oder obliteriert.

Die Abgrenzung der Fruchtschale von der Samenschale (S) ist an der

unreifen Frucht fast immer gut zu erkennen. Die Epidermis der Samen-
schale [e] ist nach ihrer Funktion schwach oder stark ausgebildet. Naheres

dariiber findet man bei Gerdts (5, S. 18). Auf die Epidermis folgt das

Parenchym der Samenschale (^), das einheitlich oder verschieden gestallet

istj dessen Zellen wahrend der Reife teils aufgelust, teils zerdriickt werden.

Den AbschluB der Samenschale nach innen bildet eine ein- oder zweireibige

Schicht dickwandiger Zellen, die man nach ibrem Zellinhalt als Aleuron-

schichti] (a) bezeichnen kann.

1. Dimorphotheca hybrida.

Beschreibung und Abbildung der drei Fruchtformen bei Becker (2, S. 16),

Scheibenfriichte flach, zweikantig, mit einem breiten Fliigelrand ver-

sehen; Randfriichte dreikantig, keulenfOrmig, Kanten entweder stark ent-

wickelt und ausgezackt oder

glatten Randfruchte stehen im Kupfchen zu auBerst.

rr

nur wenig entwickelt und dann glatt. Die

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht

glatt gczackt
Scheibenfruclit

Epid. d. Fr.

Hypoderma
Mech. Geweb

Epid. d. S.

AuCenwande gewolbt.

Zcllen ohne Inlialt

niaCig entwickelt

Mantel stark und

ffleichmaBifir dick

AuCenwande gewolbt.

Zellen mit braunem

Inhalt

stark entwickelt

Mantel stark, aber un-

gleichmaCig dick

AuCenwande flach; Zel-

len inhallslcer

Wande diinner und niclit getiipfelt

schwach entwickelt

Mantel schwach

Wiinde dicker und gc-

tupfelt

Die Unterschiede zwischen glatter und gezackter Rand frucht sind folgende

:

Die Epidermiszellen der ersteren sind inhaltsleer; die Friichte sehen gelb-

lich-weiB aus. Das Hypoderma der letzteren ist starker entw^ickelt, bildet

Uber die Ilerkunft der Aleuronschicht sind die Autoren sehr verschiedener An-

sicht. Die einen rechnen sie zum Nucellus, die anderen zum inneren Integument

Gebdts[5 S. n -U) hat die verschiedenen Ansichten iiber die Herkunft und die damit

zusammenhangende Bezeichnung zusammengestellt. Nach Geudts' eigcncn Untersuch-

^ngen stammt die Aleuronschicht aus dem inneren Integument und wird deshalb innere

Epidermis der Samenschale genannt. In einer im Jahre 4 91-2 erschienenen Arbeit des

Franzosen L. Lavialle(12) wird sio wiedcr von der Samenschale abgetrennt und heiCt

assise proteique. Da diese Bezeichnung (zu deufsch Aleuronschicht) uber die Ilerkunft

^enig aussagt, will ich mich ihrer bedienen.

a*
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drei groBe gezackte Leisten und kleinere Hucker. Es ist verholzt und

geht allmahlich in das mechanische Gewebe liber.

Die Differenzen zwischen Rand- und Scheibenfruchlen sind bedeuten-

der. Die ersleren haben eine zirka dreimal dickere Fruchtschale als die

letzteren (vgl. Fig. 1 A mit B), Das Ilypoderma der Scheibenfriichte besteht

aus 2— 4 zusammengedriickten Zellschichten, die unverholzt und ungeliipfelt

sind. Es zieht sich durch die Fliigel und bildet in deren Saum aus groRen,

A

^— -H

und verbolzten Zellen

Das Hy-

^

\ M

diinnwandigen

ein sogenanntes Luftgewebe.

poderma der Scheibenfriichte setzt sich

scharf gegen das mechanische Gewebe

ab. Dies besteht hier aus bedeulend

weniger Zellschichten als bei der Rand-

frucht; auBerdem sind die Zellwande

diinner, die Lumina mehr eckig, wah-

rend sie dort oval oder rund sind.

der Scheibenfriichte ver-Im Flugel

laufen die Bastfasern nicht parallel

zur Achse der Frucht , sondern in

einem Bogen von der Ansatzstelle des

Flugels zum Saume des Flugels, an

diesem noch eine Strecke entlang. Auf

der Oberseite ist die Offnung des

B

n^e; "^^"^'mmm

Fig. i. Dimorphotheca hyhrida. Quer-
schnitt durch die reife Fruchtschale der
Randfrucht A und der Scheibenfrucht B.

Vergr. 180.

Bogens entgegengerichtet der auf der

Unterseite, so daB die Fasern sich

kreuzen. Dadurch w^ird ein EinreiBen

der diinnen Fliigel erschwert.

Die Scheibenfruchte besitzen zwei

GefaBbiindel in dem Fliigelsaume, die

Randfruchte dagegen drei, enlsprechend

den drei Kanten. Den AbschluB der

Fruchtschale bildet bei den Rand-

fruchten eine Schicht diinnwandiger
verholzter Zellen (Fig. 1^)^ die bei den ScheibenfrQchten nicht differen-

ziert ist.

Die Epidermis der Samenschale hat bei der Scheibenfrucht dickere

AuUenwunde. Von der Flache erscheinen die Seilenwande doppelt konturiert
und getupfelt, was man bei den Randfruchten gar nicht oder nur in ge-

rmgem MaRe bemerkt.

2. Dimorphotheca pluvialis.

Beschreibung und Abbildung der drei Fruchtformen bei Beckbr (2,

S. 28).

Scheibenfruchte an beiden Enden zugespitzt, von einem breiten Flug-
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saum umgeben. Randfriichte abgerundet dreikantig, keuIenfOrmig, die

auBersten im Kupfchen glalt, die inneren runzelig.

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht

glalt runzelig
Scheibenfrucht

Epid. d, Fr

Hypoderma

Mech. Gewebe

AuCenwande ziemlich

wenigdick, aber

gewolbt

nnehrschichtig, gleich-

maCig entwickelt,

verholzt, getiipfelt

papillos

fro0'=

Innere Epid.

mehrschichtig, un-

gleichmaCigenlwik-

kelt, verholztj

tiipfelt

solider Mantel bus vielen Schichten dickwan-

diger Bastfaserzellcn

AuGenwande glatt und

verhaltnismaCig diinn

zweiscliiclitig , unver-

holzt

dickwandig

solider Mantel aus we-

nig Schichten relaliv

diinnwandiger Zellen

diinnwandig

Die beiderlei Randfriichte imterscheiden sich hauptsachlich durch die

Ausbildung des hypodermalen Gewebes. Durch rasch erfolgende, lokal auf-

entstehen jene querverlaufenden oberflach-tretende tanj^enliale Teilungen

lichen Wiilste, die das Aussehen der runzeligen Randfruchte bedingen.

Die Epiderniiszellen der Scheibenfriichte sind groBer als die der Rand-

fruchte und im Flugel in der Richtung zum Rande bin etwas gestreckt.

Die Epidermis und das darunter liegende zweischichtige Hypoderma

koUabieren bei derReife; im Flugel aber ist letzteres zu einem Luftgewebe

ausgebildet.

Bei der Randfrucht finden wir 2—10 Schichten hypodermales Gewebe.

Die Zellen der 2

dickt und mit braunem Inhalt erfQllt. Nach innen werden die Hypoderma-

zellen gruBer, polyedrisch, dickwandiger; die Tupfelung ist siebartig. Im

reifen Zustande ist das ganze Hypoderma verholzt. Das mechanische

Gewebe unterscheidet sich in den verschiedenen Fruchtformen ebenso wie

bei Bimorphotheca hyhrida^ die Flugel sind geradeso ausgebildet wie bei

jener. Einzelne Bastfaserzellen der Randfruchte von Dimorphotheca plu-

vialis zeichnen sich durch ihre dicken Wande vor ihrer Umgebung aus

4 auBeren Schichten sind tafelfurmig, netzfOrmig ver-

(Fi cr
O C) Den AbschluB der Fruchtschale nach innen bildet eine aus

kleinen, verholzten Zellen bestehende Schicht, die innere Epidermis. Die

Zellen derselben sind bei den ScheibenfrUchten kleiner und dunnwandiger.

Im Bau der Samenschale unterscheiden sich die verschiedenen Frucht-

formen nicht.

Zu erwahnen ist noch, daB in einigen untersuchlen Fruchlkupfchen

die Epidermis der Fruchtschale iiberhaupt stark papillOs war. Bei den

Handfruchten waren die Papillen stumpf und dick, bei den Scheibenfriichten

spitz und dunn.
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^

3. Charieis heterophylla.

Beschreibung bei Becker (2, S. 43).

Beiderlei Friichte etwa 3 mm lang, flach eiformig, Oberflache behaarl.

Scheibenfriichte mit haarfurmigem Pappus.

Der Unterschied ist nur ein rein auBerlicher: die Scheibenfruchte be-

sitzen einen Pappus, den Randfruchten fehlt ein solcher. Die Farbe der

A B

Ea-
Ea-'

tf

M

yy-

M ^'QOQ
ofiG^9.c.[:^

E/

c

D

Fig. 2. Dimorphotkeca pluvialis. Querschnitte (lurch die Fruchtschale der unteifen,

glatten [A] und der reifen, runzeligen [0] Randfrucht und der unreifen [B] und reJfen

[D] Scheibenfiucht. Vergr. 180,

Friichte kann nicht, wie es bei Becker geschieht, als Unlerscheidungsmerk-

mal dienen, da es unter beiden Fruchtformen dunkle und belle gibt. D>e

Farbung beruht auf dem braunen Inbalt der Epidermiszellen.

4, Zinnia pauciflora.

Beschreibung der Fruchtformen bei Becker (2, S. 48).

Drei Fruchtformen. Randfrucht mit schwachgewolbtem Rucken, ge-
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rippter Bauchseite und stehenbleibender Krone; dreieckige, gerippte Uber-

gangsform; von beiden Seiten flachgedruckte Scbeibenfrucht mil schmalem

Fliigel. Bei den letzten beiden Formen liiuft eine slarkere Rippe in eine

groBe, behaarte Borste aus.

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht Ubergangsform Scheibcnfruclil

Epid. d. Fr.

Hypoderma

Kohleschicht

Mech. Gewebe

papillos

stark entwickelt

Auf der Ruckenseite,

dort aber ununtcr-

brochen

Gescblossener Mantel,

zwei Starke Rippen,

mehrere kleinere

*4

Uber die ganze Ober-

flache, aber unter-

brochen

Gescblossener Mantel,

drei starke Rippen,

mcbrere kleinere, die

anders verteilt sind,

als vorher

glatt

schwach entwickelt

Nur in den Fliigel-

kanten

Gescblossener Mantel,

zwei starke Rippen,

keine kleineren

Die von einer derben, gestreiften Kutikula iiberzogenen Epidermiszelien

sind bei der Scbeibenfrucht kleiner, die AuBenwande weniger vorgewOlbt als

bei den anderen Fruchtformen. Das Hypoderma der Scbeibenfrucht ist

und besteht aus kleinen unverholzten und nicht getiipfelteneinschichtig

Zellen. Bei den beiden anderen Fruchtformen und auch im Flugel der

Scbeibenfrucht wird es aus groBen radial gestreckten Zellen gebildet, deren

Wande netzfOrmig

Bauchseite vorwiegend einschichtin

Das mechanische Gewebe der Randfrucht besteht aus einem soliden

Bastfasermantel, der auf dem Rucken der Frucht zweischichtig, auf der

ist. Die Zellen der inneren Schicht

sind grOBer. Dieser Mantel wird ausgesteift durch zwei groBe Faserbundel

in den Kanlen, ein kleines auf der Mitte des Ruckens und meist funf ver-

schieden groBe auf der Bauchseite.

Der ein-, stellenweise zweischichtige Mantel der dreikantigen Uber-

gangsform wird verstarkt durch drei

zwei etwas kleinere in der Mitte der Schenkelseiten und noch wenige ganz
groBe Faserbundel in den Kanten,

kleine.

Bei der Scbeibenfrucht endlich haben wir einen regelmiiBig zwei-

schichtigen Fasermantel. Die Zellen der inneren Schicht sind gruBer und

radial gestreckt, und zwar auffallender als bei der Randfrucht. AuBer den

beiden starken Bastfaserbundeln in den Flugeln sind sonst keine mecha-

nischen Elemente vorhanden.

Die Kohleschicht (K) erstreckt sich bei den Randfnichten iiber den

noch um die Kanten herum. Beiganzen Rucken der Frucht und greift— — ^ - ^^

der Ubergangsform finden wir sie stets als Begleiterin der mechanischen
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Rippen, auBerdeni aber noch in verschieden groBen Flatten liber die ganze

Frucht. Bei der Scheibenfrucht ist sie fast nur in den Kanten vorhanden.

Dieses Fehlen der Kohleschicht bedingt die belle Farbe der Scheibenfriichte.

Die Zahl der GefaBbundel ist von der Anzahl der in der Frucht vor-

kommenden Bastfaserrippen abbangig und daber verscbieden.

Im weiteren Bau stimmen die

drei Fruchtformen liberein.

E3
J- U f- * il -^ -* t. U ^

H-"

K'-'"

M
P--"

S
y

Ea —

H "'

\

p....

s

Ea
—

M
P-:

S

A

B

C

Fig. 3. Zinnia paiiciflora. Querschnitl durch die
reife Fruclit- und Samenscliale [S] der Rand-
fi ucht 1^), Ubergangsform [B] und Scheibenfrucht (C).

Vertr. 275.

A

B

C
Ea--
H—
K''

m'

S

Fig. 4. Sanvitalia procumhens. Querschn

durcli die Fruclit- und Samcnschale o^

Randfrucht [A], dor hockcrigen [B] und ae

glatten [C] Scheibenfrucht. Vergr. Aca i -

B u. C 275.
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5. Sanvitalia procumlieiis.

Beschreibune: und Abbildung der drei Frucbtformen bei Becker (2,

S. 49).

umgeben,

Dort ist in der Figurenerklarung B mit C vertauscbt.

Scheibenfrucbt flach zusammengedruckt, von einem breiten Flugsaum

der am oberen Ende der Frucht unterbrochen ist, glalt; Rand-

frucht kleiner und dicker als die Scheibenfrucbt, drei- bis vierkantig, ohne

Fliigel , etwas gebogen , mit huckengen Langslcisten ; dazwischenslehend

Scheibenfriichte mit ebcnsolcben hOckerisen Lanssleisten.

• «

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Scheibenfrucht

hockerige glalt e

Epid. d. Fr.

Ilypoderma

Mech. Gewebe

papillos

zu groCen Hockern entwickelt

glatt

Mantel 2—3-schichtig,

drei Hauptrippen

gleichmaBig, schwach

entwickelt

Mantel 1—2-schichtig, zwei Hauptrippen

Das einscbichtige Ilypoderma der glatten Scbeibenfriicbte besteht aus

kleinen. nicht treliipfelten, unverbolzten Zellen; nur in den Flue:eln ist es
)

groBzellig und zu Luftgewebe entwickelt. Die Buckel der Randfrucht und

huckerigen Scheibenfrucbt werden von verbolztem und getupfeltem groB-

zelligen, hypodermalen Gewebe gebildet.

Der bei den Scheibenfriichten ein- bis zweischichtige, bei der Rand-

frucht zwei- bis dreischichtige mechanische Mantel wird bei jenen durch

zwei in den Flugeln veiiaufende, bei diesen durch drei die Kanten durch-

ziehende Bastfaserbundel verslarkt. AuBerdem erslrecken sich durch die

in Streifen stehenden Buckel der hockerigen Friichte noch kleine Faser-

biindelchen.

Die Kohleschicht uberzieht die ganze Oberflache der Fruchte mit Aus-

nahme der beiden Flugel und der drei Kanten, durch die sic unterbrochen wird.

Die Scheibenfruchte besitzen zwei, die Rand fruchte drei GefaBbiindel.

6. Ximenesia encelioides.

Beschreibung und Abbildung der beiden Frucbtformen bei Becker (2,

S. 51). Scheibenfrucht langlich, flach, nach unten stark zugespitzt, von einem

hellen Flugel umgeben, behaart, glatt; Randfrucht kleiner, aber dicker,

weniger flach, ungeflugelt, rauh.

Die Scheibenfrucht ist dicht mit nach oben gerichteten Doppelhaaren

besetzt, die der Randfrucht fehlen. Das hypodermale Gewebe entstebt aus

parenchymatischen Zellen, die sich rcgelmaBig tangential teilen. Daher sind

die Zellen des Ilypoderma in regelmaBigen radialen Reihen angeordnet

(P'ig. 5). Wjihrend bei den Scheibenfruchten aber nur eine oder zwei solcher



10 Beiblatt zu den Botanischen Jahrbiichem. Nr. 1 1 3.

5

Teilungen erfolgerjj finden bei den Randfriichten viele statt. Da zudem hier

die Teilung nicht gleichmaBig forlschreiletj sondern in bestimmten Regionen

starker, so entstehen die Buckel der Randfruchte. Die Hypodermalzellen

werden netzfurmig verdickt und verholzen bei der Reife. In den FJugeln

sind diese Zellen groBer, nach dem Rande bin gestreckt und feiner ge-

tupfelt. Das mecbaniscbe Gewebe bestebt aus einem 2—4 schicbtigen Mantel,

B

X

p
2hc^o Vo

s
p

\

^

1

Ximenesia eneelioides. Querschnitt durch Frucht- und Samenschale der

Randfrucht [A] und der Scheibenfrucht [B]. In A hat sich die Samenschale von der

Fig. 5.

Fruchtschale abgelost. Vergr. 27d.

der durcb zwei groBere Bundel in den Kanten und je ein kleineres auf der

Milte der Ober- und Unterseite verstiirkt ist. Der Mantel der Randfrucht

ist etwas starker als der der Scbeibenfrucbt.

Die Kohlescbicht ist stark entwickelt; sie bildet einen allseits geschlos-

senen siebartig durchlOcherten Mantel und trennt im reifen Samen das Hypo-

derma mit der Epidermis von den ubrigen Zellschichten vollstandig los.
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Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Scheibenfrucht

Epid. d. Fr.

Hypoderma

Kohleschicht

Mech, Gewebe

uiibehaart

machtig und unregelmaBig enl-

wickelt

auch in dem Hypoderma auftretend

2— 4-schichtiger Mantel

beliaart

maBig und gleichmaBig entwickelt

nicht im Hypoderma auftretend

2—3-schichtigcr Mantel

Die kohleahnliche Masse erfaBt mitunter auch noch die Millellamelle

der ersten Hypodermalzellen, besonders der Randfriichle; bei diesen fand

ich sie auch noch in den zweiten und dritten Tangentialwanden , was

Hanausek (8, S. 115) gerade bei dieser Spezies nicht beobachtet hat.

C

Fig. G. Synedrella nodiflora. Schematiricher Querschnilt durch die Rand- [A) und

Scheibenfrucht (B), Vergr. 30; C Teil eines Querschnittes durch die Scheibenfrucht

(Ruckenseite). Vergr. 275.

Auf dem Vorhandensein der Kohleschicht beruht die schwarzgraue

Farbe der Fruchte. Die weiBlichgelben FJeclve der Randfrucht ruhren von

dem in den dicken Hypodermabuckeln reflektierten Licht her.

Aufier den angefuhrten fand ich keine Unterschiede in den beiden

Fruchtformen ; erwahnenswert ist aber noch, daB die Epidermis der Samen-

schale mit ihren groBen, netzfOrmig verdickten Zellen dazu befahigt ist,

zum Schutze des Embryos rpitzuwirken.

7. Synedrella nodiflora.

Beschreibung und Abbildung der beiden Fruchtformen bei Becker

(2,.S. 53).

Scheibenfrucht langlich, mehrkantig, mit drei Borsten am oberen Ende;

Randfruchte kurzer und breiter, flach, von einem zerschlitzten Flugel um-

geben.
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Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfruclit

1

Scheibenfrucht

Epid. d. Fr.

1

ohne Doppclhaare init Doppelhaaren

Ilypoderma auCer in den Flugcln schlecht
1

entwickelt

stark entwickelt und verholzt

Mech. Gewebe dringt weit in die Fliigel vor einfacher Mantel, nur wenig in die

Kanten vordringend

Kohleschicht in den Flugeln iinterbrochcn

1

kontinuierlich

B

tigen,

Einzelne Epidermiszellen der zerschlitzten Fliigel der Randfrucht sowie

der Borsten der Scheibenfrucht sind zu stachelarligen Papillen ausgewachsen.

AuBerdem tragen die Scheibenfriichte auf ihrer Oberflache zerstreut noch

Doppelhaare. Die Epidermis der Randfrucht

kollabiert bei der Reife mit dem 2— 4-schich-

ganz diinnwandigen Hypoderma. Im

Fliigel dagegen ist das Hypoderma zu einem

Luftgewebe ausgebildet, oft nur auf dem Riicken

der Frucht. Bei den Scheibenfriichten bildet

das Hypoderma besonders auf der Unterseite

Buckel aus getiipfelten und verholzten Zellen.

Die innersten Zellen werden besonders stark

verdickt und erhalten dadurch skJereidalen

Charakter. Die kohleahnliche Masse findet man

auch zwischen diesen Zellen.

A
r ^1

Das eigentliche mechanische Gewebe be-

steht aus einem 1—3-schichtigen Bastfaser-

Fig. 7. Iletcrospcrmum Xanthii. mantel, der durch zwei Faserbundel verstarkt
J. Randfrucht, 5 Scheibenfrucht. •„! j- u • ^ t, ac r.^ u j k,.oUwird, die bei der Randfrucht besonders breit

Vergr. 4.

sind und sich ungcwuhnlicherweise bis in

den auBersten Rand der Fliigel erstrecken. Durch diese breiten Bundel

wird die Kohleschicht der Randfruchte unterbrochen.

8. Heterospermuni Xanthii.

Beschreibung der beiden Fruchtformen bei Becker (2, S. 56).

Scheibenfrucht langgestreckt, vierkantig, ungeflugelt, mit drei Grannen;

Randfrucht kurzgedrungen, konkav, mit schmalem Flugsaum und einer

Huckerreihe auf der Mitte der Konkavseite, am oberen Ende ebenfalls drei

Grannen.

Das im allgemeinen nur schwach entwickelte Ilypoderma bildet in den

Fliigeln der Randfrucht groRzelligcs, getiipfeltes Luftgewebe, bei der Schei-

benfrucht kleine Ilucker. Das mechanische Gewebe der Randfrucht besteht

aus einem 2- 3-schichtigen, gleichmaBigen Bastfasermantel, der sich in den

Fliigeln zu starken Bundeln vereinigt. Das mechanische Gewebe der Schei-
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benfrucht setzt sich aus vielen breiten Platten zusammcn, zwischen denen

das Hypoderma mit dem Parenchym der Fruchtschale in Verbindung stehl.

Da die Kobleschicht nur in Begleitung des mechanischen Gewebes auftritt,

so ist sie in den Scheibenfriichten unlerbrochen, greift aber radial urn die

Bastfaserplatten herum; in der Randfrucht wird sie nur durch die Flugel

und die ventrale Hockerreihe unlerbrochen, geht aber auf dcm Riicken

weiter nach dem Rande bin als auf der Bauchseite.

IJbersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht Scheibenfrucht

Ep. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gcwebe

Kohleschicht

AuCenwiinde glatt

i—2-schichtig, gleichmaGig, Luft-

gewebe im Flugel

sollder Mantel, dazu Biindel

gleichmaCig

AuBcnwiinde vorgewolbt

1—2-schichtig, kleine Hocker bil-

dend

Mantel unterbrochcn, kcine Biindel

in mehrere Platten zerlest

Die Versuche, eine verscbiedene Durchlassigkeit der beiden Frucbt-

B

dung

9. Achryachaena mollis.

Beschreibung und Abbil-

der beiden Fruchtformen

bei Becker (2, S. 67).

Scheibenfrucbte 1 cm lang,

Langs-keulenfOrmig, mit zebn

rippen versehen, dunkelschwarz

gefarbt, Pappus aus zwei alter-

nierenden Q mit je funf

Schuppen; Randfrucht der Schei-

benfrucht ahnlich, doch ohne

Pappus.

Die Unterschiede sind nur

auBere. Die Randfruchte werden

von einem Hiillblatt umschlossen

und besitzen keinen Pappus. Die

Scheibenfrucht ist ganz mit

slacheligen Doppelhaaren besetzt,

die durch Schwellpolster bewegl

werden kOnnen (Fig. 8^). Bei

den Randfruchten findet man
diese Doppelhaare nur an der

der Mitte des Kopfchens zuge-

wandten Seite, an anderen Stel-

len nur vereinzelt.

B

A Quersclinitt
Fiff 8 Achryachaena mollis, A Querschnili

durch die Frucht- und Samenschalc der reifen

Scheibenfrucht ; B Langsschnitt durcn ein Doppel -

liaar. Yergr. 135.
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Wande

Die im unreifen Stadium radial gestreckten^ groBen Hypodermazellen

werden samt den Innenwanden der Epidermis bei der Reife aufgelost

(Fig. 8^).

Das mechanische Gewebe setzt sich aus zehn breiteren und dickeren

und zehn dazwischenliegenden scbmalern und dunnern Bastfaserplatten zu-

sammen. Die Kohleschicht greift radial um diese Flatten herum.

Die Epidermiszellen der Samenschale haben Becherform. Alle

mit Ausnahme der auBeren verdicken sich stark, die radialen biegen sich

dazu noch nach auBen um; so entslehen groBe Interzellularen (Fig. 8Ae),

10. Chrysanthemum Myconis.

Beschreibung der beiden Fruchtformen bei Becker (2, S. 72).

Scheibenfruchte walzig, etwas gebogen, nach der Basis verjiingt, mit

zehn Liingsrippen, 2— i mm lang, \—2 mm dick. Randfruchte genau so,

nur erste und fiinfle Rippe in einen breiten

Fliigel ausgewachsen (vergl. Fig. 9 A mit B).

Anatomisch sind die beiden Fruchtformen

nicht verschieden. Auf den Rippen sind die Epi-

dermiszellen kleinlumig. die AuBenwande stark

A B
verdickt; die Zellen fuhren reichlich Kalzium-

oxalatkristalle, besonders die in den Talern. Hier

sind auch zahlreiche Driisen inseriert. Das Hypo-

derma, zunachst parenchymatisch, verdickt seine

Zellen bis zur Reife und bat dann den Cha-

rakter von Steinzellen. Nur in der auBersten, unter der Epidermis ge-

dunn, die Lumina

Fig, 9. Chrysanthemum
Myconis. A Randfrucht,

BScheibenfrucht. Vergr. 4.

legenen Zellreihe bleiben die Wande verballnismaBig

Querschnitt

B

Linie erscheint. Den AbschluB der Fruchtschale bildet eine Reihe kleiner.

dunnwandiger verholzter Zellen.

Die Samenschalen sind ebenfalls gleich gebaut.

H. Chrysanthemum coronarium.

Beschreibung der beiden Fruchtformen bei Becker (2, S. 70).

Scheibenfrucht 1—2 mm lang, sich nach der

Basis verjiingend, rundlich mit Langsrippen, oft

mit schmalem Flugel ; Randfrucht breiter, drei-

eckig, drei Rippen in einen Flugsaum ausge-

wachsen, der sich nach der Basis zu verschmalert.

Uber die Scheibenfrucht ziehen sich mehrere

tiefe Langsfurchen. In diesen slehen vielzellige

Drusen, die man an der reifen Frucht schon mit

bloBem Auge als belie Tupfen erkennt. An der

Randfrucht sind diese Furchen kaum vorhanden,

statt dessen sind drei Rippen m breite Flugel ausgewachsen. Die Drusen

fehlen jedoch auch hier nicht. Wegen der tiefen Furchen ist das me-

Fig. to. Ckrysanthemum
co7-onarium. A Randfruchtj

B Scheibenfrucht.

Vergr. 4.
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chanische Gewebe der Scheibenfrucht ungleichmaBig dick, dazu im ganzen

etwas schwacher als bei der Randfrucht. Die Flugel der Randfrucht

enlhallen im Gegensatz zu Chrys. Myc. Luftgewebe.

Die Samenschalen sind wiederum gleich gebaut.

12. Chardiiiia xeranthemoides.

Beschreibung der beiden Fruchtfornien bei Becker (2, S. 78).

Scheibenfrucht rubenformig, mit zahlreichen Langsrippen, am Grunde

fein behaart, am oberen Ende mit Pappus aus zehn Schuppen; Randfrucht

ebenso lang, plattgedruckt^ glatt, an den Seiten mit gezuhntem Flugel, ven-

traler Mittelrippe, ohne Pappus.

V •

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht Scheibenfrucht

Epid. d, Fr. AuBenwande gleichmaCig dick

Hypoderma

Mech. Gewebe

2— 4-schichtig, verholzt

geschlossener Mantel

AuCenwande ungleichmaCig ver-

dickt

nur zwischen den mechanischen

Biindeln ausgebildetjUnverhoIzl

isoHerte Biindel

Die verdickten AuBenwande der tafeb'gen Epidermiszellen sind bei den

Randfruchten gleichmaBig dick, bei den Scheibenfriichten dagegen ungleich-

miiBig, so daB die auBere Kontur auf dem Ouersch eine Wellenlinie

darstellt (Fig. 1 1 D). Das Hypoderma der Randfrucht ist 2 3-schichtig,

netzfurmig verdickt und verholzt. Es erstreckt sich ununterbrochen uber

die Riicken- und Bauchseite der Frucht mit Ausnahme der FliigeL Das

en, dessen Wande bei der Reife reiBen, wodurch schizogene Hohlraume

mechanische Gewebe der Randfrucht besteht aus einem 2— 4-schichtigen

Bastfasermantel, Im Flugel verlaufen die auBern Fasern parallel zur Langs-

achse der Frucht, die innern dagegen mehr oder weniger senkrecht dazu.

Das mechanische Gewebe der Scheibenfrucht wird von vielen, bis zu

zwanzig, isolierten Bastfaserbundein gebildet, die bis unter die Epidermis

reichen. Die Bundel sind durch hypodermales, dunnwandiges Gewebe ver-

bund

entstehen. Die Epidermis senkt sich dann zwischen die Bastfaserbundel

ein; infolgedessen treten die Rippen scharf hervor. Sehr oft findet man

innerhalb des hypodermalen Gewebes einzelne Bastfasern oder kleine Gruppen

(Fig. WD). In jeder Rippe der Scheibenfrucht verlauft ein GefdBbundel;

die Randfrucht besitzt ihrer nur drei.

Die Epidermis der Samenschale ist in beiden Fruchtformen gleich, aber

besonders stark ausgebildet. Die Zellen sind sklereidal, verholzt, von Tupfel-

kanalen durchbohrt, radial gestreckt und etwas schief gestellt. (Fig. 1 i C
und D.)
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)

Das Dickenverhaltnis der Fruchtschalen der beiden Formen ist folgendes

Ea 11 M
Scheibenfrucht 1 -}-

Randfrucht
6^
3^

Die Basis der Scheibenfruchte tragi ein Buschel von Doppelhaaren, die

auf Gelenkpolstern sitzen. Einzelne Zellen der Pappusschuppen wachsen zu

dickwandigen, ungleich dicken Haaren aus.

13. Calendula eriocarpa.

Beschreibung und Abbildung der drei Hauptfruchtformen bei Becker

(2, S. 81).

Hakenfrucht rundlich, stark gebogen, auf dem Riicken mit spitzen

Stachein oder Kammen, lang geschnabelt; Flugfruchte durch an den Seiten

ausgewachsene, ausgehohlte Fliigel schalenfurmig, Mitte der Bauchseile zu

einer Rippe ausgewachsen, glatt; Larvenfriichte am kleinsten, am slarksten

gekriimmtj ungefliigelt, Riickenseite ring- oder wellenfOrmig gefaltet.

*•

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Hakenfriichte Flugfruchte Larvenfriichte

Ep. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gewebe

Satnenschale

Retortenzellen und

Parenchym maCig

entwickelt

sehr stark

dicker als bei den bei-

den anderen Formen

Retortenzellen sehr

groC; Parenchym

maCig, stark in Flii-

geln und Rippe

stark

Retortenzellen klein

;

Parenchym stark

ausgebildet

schwach

Die Epidermis ist in alien Formen gleich; die Haken- und Flugfruchte

sind mit mehrzelligen Haaren und Driisen besetzt, die man bei den Larven-

fruchlen nur sparlich findet. Das Hypoderma ist differenziert in eine auRere

Zellreihe aus sogenannten Retortenzellen {R] und in ein inneres parenchy-

matisches Gewebe. Die Retortenzellen sind am grOBlen und zahlreichslen

in der Flugfrucht. Sie lassen sehr groBe Hohlraume zwischen sich. Die

Hakenfrucht besitzt nur auf der konvexen, der nach dem Kupfchenrand

sehenden Seite Retortenzellen^ die Larvenfrucht zwar fiber die ganze Ober-

flache; sie sind aber hier sehr klein. Das parenchymatische Gewebe bildet

die groBen Fliigel und die ventrale Rippe der Flugfruchte. Es ist groBzellig,

dunnwandig, verholzt und getupfelt. Die mehr oder minder groBen Leistcn

^nd Hucker der Hakenfruchte werden von ebensolchem Parenchym gebildel.

Auf der konkaven Seite ist dieses Gewebe kleinzclliger und dickwandiger.

^ei der Larvenfrucht haben wir einen zusammenhungenden Mantd von

verholztem Parenchym. Auf dem Rucken ist er am dicksten und bildet

Botaniscbe Jahrbucher. Beiblatt Nr. tl3. b
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infolge lokaler Wucherungen jene Wulste und Fallen, die der Frucht das

larvenahnliche Aussehen geben. Das verholzte Parenchym der Larven-

fruchte erganzt den an und fiir sich diinnen mechanischen Bastfasermantel.

^

^

Fig, i%. Calendula eriocarpa. Querschnitte durch die Fruchtschale derj Hakenfrucht
{A), Larvenfrucht (B), Flugfrucht (C). Vergr. 12.

Dieser ist am dicksten in den Hakenfruchten, etwas geringer in den Flug-

friichten.

Wie die drei bftsr.hriphpnon Pt^iioKff/^^,.^.^.. n.,Q—i:>.i. J U r,«Kli-^irhft
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}

Zwischenformen miteinander verbunden sind, so finden auch im anato-

mischen Bau Ubergange von einer Fruchtform zur andern slatt.

Die Samenj die lose in der Fruchtschale liegen, sind verschieden groB

und schwer. Das Durchschniltsgewicht aus je 50 Stuck in Milligramm ist:

L : F : H = 3 : 5,5 : 7.

Die gleichgebaute Samenschale ist bei den Hakenfriichten dicker als

bei den Flugfriichten und bei diesen starker als bei den Larvenfriichten.

14, Hyoseris scabra.

[Engler u. Prantl, Naturl. Pflanzenfam., Teil IV, Abt. 5, S. 358.]

Drei Fruchtformen. In den wenigbliitigen Kopfchen stehen zu auBerst,

von einem Hiillblatt umgeben, die etwas gebogenen, schwach keulenfOrmi-

Der Pappus wird von

kurzen Schiippchen gebildet. Dann folgen breit gefliigelte, flachkabnfurmige,

ebenso lange Friichte mit einem aus langen Schuppen gebildeten Pappus.

Zu innerst stehen die diinnen, vierkantigen, 10—12 mm langen Scheiben-

friichte mit ahnlichem Pappus.

XJbersicht der anatomischen Unterschiede.

gen, langsgerippten, 8 mm langen Randfriichte.

Randfrucht Gefliigelte Frucht Scheibenfrucht

Ep. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gewebe

Ep. d. Sa.

schwach stachelig

nach auGen prosenchy-

matisch, stark ver-

dickte Wande, nach

innen parenchyma-

tisch mit dunneren

Wanden; Tiipfelung

verschieden

geschlossener Mantel,

3—5-schichtig, 5 Rip-

pen

groBe Zellen, innere

Wand verdicktj ver-

holzt

stark stachelig

nur in den Fliigeln;

als Luftgewebe aus-

gebildet

geschlossener Mantel,

3— 4 - schichtig, 5

kleinere Rippen

schwach stachelig

nur parenchymatisch

;

stark entwickelt

Mantel einschichtig, an

4
M
O Stellen unter-

brochen, viele kleine

Rippen, die auCerhch

nicht sichlbar sind

kleinere Zellen, unverholzt

Die Fruchtschale der Randfrucht ist auf der freien Seite etwas dicker

als auf der durch das Hullblatt geschiitzten ; der Grund dafiir liegt in einer

lange Stacheln

etwas starkeren Entwicklung des hypodermalen und mechanischen Ge-

webes (Fig. 1 3 A). Die Epidermiszellen sind zum Teil in

ausgewachsen, auf denen wieder feine Kutikularhuckerehen silzen. Die

Randfruchte tragen diesc Stacheln nur auf der freien Innenseite; bei den

geflugelten Friichten und den Scheibenfruchten finden wir sie liberal!, aber

Dei letzteren weniger zahlreich.

b*
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Das Hypoderma der Randfriichte ist stark entwickelt; es ist differen-

ziert in auBere prosenchymatische Zellen mit verdickten Wanden, rundem

Lumen und schrager, streifiger Tiipfelung, und in innere gruBere, paren-

chymatische Elemente mit zieiiich gitterformigen Wandverdickungen. Ver-

einzelte Zellen der auBeren Gewebeschicht sind besonders stark verdickt

^
1

1

Fig. 13 a. Hyoseris scabra. Querschnitte durch dieFrucht- und Samenschale der Rand-
frucht mit Hullblatt (A), der gefliigelten Frucht (B), der Scheibenfrucht (C). Vergr. 30.

Desgl. Fig. 13b bei 180 facber VergroCerung durch die Randfrucht (/)) und die Scheiben-

frucht (E*]. — Z> und i; sind kombiniert, da die Samenschalen ein jungeres Entvvicklungs-

stadium darstellen als die Fruchtschalen.

(Fig. 13 D). Bei den gefliigelten Fruchten beschrankt sich das Vorkommen
des Hypoderma fast nur auf die FJugel. Dort liegt unter der Epidermis
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eine Reihe prosenchymatischer Zellen, die im auBersten Rande aber cin

solides Biindel bilden. Das librige Gewebe besteht aus groBen parenchy-

matischen , dunnwandigen , verholzten Zellen mit jenen schon erwabnlen

zierlich gitterformigen Wandverdickungen. Bei den Scheibenfriicbten end-

lich wird nur parenchymatisches Gewebe ausgebildet. Dies geschiebt zwi-

schen den Rippen starker als iiber denselben; deshalb bleibt trolz der vielen

mechanischen Bundelchen

die Oberflache glatt. An

mehreren , meistens vier

Stellen entstehen im Hypo-

derma der Scheibenfrucht

schizogenebeim Reifen

Hohlraume, liber denen

die Epidermis einfallt. In-

folgedessen besitzt die reife

Frucht dennoch wenige

stumpfe Kanten (Fig. 13 C).

Der Bastfasermantel

der Randfrucht ist gescblos-

3—5 Zellschichtensen
>

unterbrochen. Es setzt

sich aus vielen kleinen

Faserbiindelchen zusam-

D

H '

dick und durch fiinf grO-

Bere Rippen verstarkt. In

der gefliigellen Frucht ist

der Fasermantel eben falls

geschlossen und durch fiinf

Rippen verstarkt; es sind

aber weniger Zellschichten

vorhanden, auBerdem sind

die einzelnen Zellen kleiner. ^
In den Scheibenfriichten ist

an jenen Stellen, wo das

Hypoderma zerreiBt, auch

das mechanische Gewebe

Ea--

S

E

Fin^. 13 b. Erklarung siehe Fig. 13 a.

Die

Den
men, die durch einen einschichtigen Bastfasermantel verbunden sind.

Zellen sind aber gruBer als in der gefliigelten Frucht (Fig. 13^).

AbschluB der Fruchtschale bildet eine Reihe dunnwandiger unverholzter

Zellen, die sich nur in der Randfrucht vollstandig erhiilt.

Die Epidermiszellen der Samenschale sind in der Randfrucht gruBer

und starker als in den beiden anderen Fruchtformen. Die Tnnenwande sind

bei dieser starker verdickt und zeigen Holzreaktion.
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15. Zacyntha verrucosa.

Beschreibung und Abbildung der beiden Fruchtformen bei Becker

(2, S. 91).

Scheibenfrucbt ovalrund, langsgerippt^ etwas gebogen, an beiden Enden

zugespitztj Pappus von leicht abfallenden Borsten gebildet; Randfrucht seit-

lich zusammengedriickt, nicht gerippt, ohne Pappus, von drei Seiten fest

in ein HuUblatt eingescblossen.

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Scheibenfrucht

Ep. d. Fr.

Ilypoderma

Mech. Gewebe

diinnwandig, AuCenwande elatt

zusammenhangend, innerhalb der

Braktee vom Parenchym der

Fruchtschale nicht trennbar

innerhalb der Braktee nicht vor-

handen , auCerhalb breiter,

dicker Belag

AuBenwande verdickt, Zellen in

Stacheln ausgezogen

nur zwischen den mechanischen

Biindeln

zahlreiche starke isoUerte Bast-

faserbiindel

Die Epidermiszellen der Scheibenfrucht haben stark verdickte AuBen-

wande und sind in stachelartige Papillen ausgezogen die dachziegelartig

A

S

M'

Bastbelac/

Fig. \k. Zacyntha verrucosa. Schematische Querschnitte (lurch die Rand- [A] und

Scheibenfruclit (B). Vergr. ca. 35. Q Randfrucht mit Hullblatt quergeschnitten.

ubereinandergreifen. Das unverholzte Hypoderma steht mit dem Paren-

chym der Fruchtschale in Verbindung und stellt Brucken zwischen den

Bastfaserbundeln her. Diese reichen bis unter die Epidermis; die auBersten

Bastfaserzellen sind weniger stark verdickt. Vom Parenchym der Frucht-

schale bleiben nur ein bis zwei Zellschichten erhalten.

Die Zahl der Randfruchte im Kupfchen ist konstant und betragt acht.

Sie sind auf drei Seiten von einem Hullblatt eingescblossen (Fig. 14<^)-

Dies hat die mechanische Funktion der Fruchtschale zum groBten Tail
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libernommen. Die Epidermiszellen der Ilandfrucht sind diinnwandig und

nicht papillOs; jedoch tragt die freie Innenseite der Frucht einen Schopf

langer, einzelliger Haare. Epidermis und Parenchym der Fruchtschale sind

in dem Hiillblatt bis auf eine Zellschicht reduziert. AuBer ganz verein-

geschutzt. Das zerdruckle Parenchym

zelten, winzigen Faserbiindelchen befmden sich innerhalb der Braktee keine

mechanischen Elemente; die freie Seite dagegen wird von eincm dicken,

halbmondformigen Bastfaserbelag

erkennt man nur als eine diinne Linie.

Im Bau der Samenschalen, die eng mit den Fruchtschalen verbunden

sindy zeigt sich kein Unterschied.

16. Rhagadiolus stellatus.

Beschreibung und Abbildung der Fruchtformen bei Becker (2, S. 94).

Randfrucht gerade gestreckt, in ein Hiillblatt exngeschlossen; Scheiben-

friichte mehr oder weniger gekriimmtj ohne Hiillblatt.

A B

Fig. 15. Ehagadiohis stellatus. Querschnitt durch die Randfrucht mit HuUblatt iA)

und die Scheibenfrucht [B). Halbschematisch, Vergr. 30.

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Scheibenfruchte

Epid. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gewebe

glatt

gut entwickelt, groCzellig

Mantel dicker, innerhalb der

Braktee in einzelne Biindel

aufgel5st

beliaart

nicht stark ausgebildet, klein-

zellig

Mantel ununterbrochen, diinner
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Es gibt verschiedene Formen der Scheibenfrvichte; diese unlerscheiden

sich aber im anatomischen Bau nicbt.

Die Randfrucht ist von einem Hiillblalt umgeben. Die Frucht paBt

so vorziiglich in die Hullc, daB man nur bei naherem Zusehen die Doppel-

nalur des auf dem Querscbnitt kreisrunden Gebildes erkennt (Fig. 15 J.),

Die Epidermis der Randfrucht ist glatt; zahlreiche Oberhautzellen der

Scheibenfruchte wachsen zu groBen, keulenformigen Haaren aus. Das Hypo-

derma istein- bis zweischichtig. Bei der Randfrucht sind die Zellen desselben

gruBer und starker, sie dringen noch zwischen die Bastfaserbundel ein und

stehen mit dem Parencbym der Fruchtschale in Verbindung. Der mecha-

nische Mantel der Randfrucht ist infolge einer grOBeren Anzahl von Zell-

reihen und der grOBeren Dicke der einzelnen Elemente starker als derjenige

der Scheibenfruchte. Innerhalb des Hullblattes ist er aber in unregelmaBige

Bundel aufgelust. Das Parenchym der Fruchtschale ist in der Randfrucht
r

ebenfalls starker entwickelt als in den Scheibenfriichten. Im Bau der Samen-

schale konnte bei den verschiedenen Fruchtformen kein Unlerschied fest-

gestellt werden.

17. Hedypnois cretica.

Beschreibung der Fruchtformen bei Becker (2, S. 95).

Scheibenfruchte gerade, langsgerippt, mit einem zweireihigen, aus

Schuppen und Borsten bestehenden Pappus; Randfriichte schwachgekriimmt,

mit kronchenfOrmigem Pappus, die auBersten von einem Hiillblatt umgeben.

Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht

mit niillblatt ohne Hiillblatt

Scheibenfrucht

Ilypoderma

Mech, Gewebe

Samenschale

ein- bis drcischichtig

Mantel ungleichmaBig

dick

Mantel gleichmaBig

dick

Zellen bei den Randfruchten groCer und

Scheibenfrucht

einschichtig

Mantel dunner als bei

den Randfruchten

starker als bei der

Die zweierlei Randfrucbte unterscheiden sich nur dadurch, daB der

mechanische Mantel bei der Randfrucht mit Hullblatt ungleich dick ist, aber

lange nicbt so auffallig wie bei Zacyntha verrucosa.

Die Epidermiszellen stehen in Querreihen; die oberen Enden der Zellen

sind in Spitzen ausgewachsen, die die Basis der nachst hoheren Reihen

uberragen. Diese Spitzen sind bei den Randfruchten langer als bei den

Scheibenfruchten, Das mechanische Gewebe ist auBen wellig abgegrenzt

und reicht meist bis untcr die Epidermis. Die so entstehenden Taler werden

vom Hypoderma ausgefullt, das bei den Scheibenfruchten einreihig, bei den

Randfruchten zwei- und mehrrcihig ist. Ebenso besteht der Bastfaser-

mantel bei ersteren aus 3— 4, bei letzteren aus 5—7 Zellschichten.

y
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Die Zellen der Samenschale sind im ganzen bei den Randfruchleh

den Scheibenfruchten, Die ParenchymzellengruBer und starker a]s bei

der Samenschale fuhren Kalziumoxalatkristalle,

18, Hypochoeris glabra.

Bescbreibung der beiden Fruchtformen bei Becker (2, S. 96),

Fruchte 3— 4 mm
lang, rund, mit zahl- a //^ Y'^^^ B
reichen Langsrippen auf

der Oberflache, am un-

teren Ende spitz.

Scheibenfriichte langge-

schnabelt, Pappus aus

einer Reibe federiger

Borsten. Randfruchte

ungeschnabelt, Pappus-

strahlen am Grunde

durch durcheinander-

gewirrte Haare verbun-

"den.

Die Fruchtformen

unterscheiden sich ana- ^

tomisch uberhaupt nicbt.

Auffallend ist bei diesen

Fruchten das Fehlen des

Hypoderma.

C

xxja ^x>WQ '
^3

E
$

^ 9. Thriiicia hirta.

Bescbreibung der

bei(J^n Fruchtformen bei

Becker (2, S. 97).

Fi^. 16. Eedypnois creiica. Quorschnitte durch die Rand-

fruchtmit HiillblaU [A], ohne HullblaltfS und die Scheiben-

frucht (C'. Vergr. 15. — Randfrucht D und Scbeibcn-

rucht E beide noch nicht ganz reif. Vergr. 135,

Scheibenfriichte diinn, langsgerippt, langgeschnabelt, mit starkem, fede-

rigem Pappus; Randfruchte dick, gekriimmt, ungeschnabelt, mit kronchen-

artigem Pappus.

Epid. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gewebe

Parench.d.Fr.

tlbersieht der anatomischen Unterschiede.

Randfrucht

glatt mit Ausnahme der kon-

kaven Seile

geschlossener ManteJ, 1—9 Zell-

reihen

Mantel vielschich(ig, groCe Zel-

len

mehrschichtig

Scheibenfrucht

stachelig

kein geschlossener Mantel, an ein-

zelnen Stellen cinschichtig

wenigcrSchichten, kleincre ZcUen

eiu- Oder zweischichtig
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Die Epidermiszellen der Scheibenfrucht sind alle in stachelartige Pa-

pillen ausgewachsen ; diese sind in der Mitte der Frucht am langsten. Die

Randfruchle sind nur auf der freien, konkaven Seite slachelig; die Stacheln

liegen aber der Frucht ziemlich an und stehen weniger dicht. Auf den

Rippen der Scheibenfriichte sind die Epidermiszellen radial gestreckt und

deshalb schmaler als in den Talern; bei den Randfriichten ist es umge-

kehrtj weil die Rippen der Scheibenfriichte den Talern der Randfriichte

entsprechen (Fig. 17).

In den Scheibenfriichten geht das hypodermale Gewebe nicht liber die

Bastfaserrippen, sondern findet sich nur, eine Zellschicht stark, in den von

diesen gebildeten Talern.

In den Randfriichten ist es

entwickelt, bildet

einen geschlossenen Man-

machtig

tel. Dieser ist liber den

Bastfaserrippen meist zwei-

schichtig , zwischen den-

selbenaber 6—9-schichtig;

er bedingt

Machtigkeit

wegen semer

die auBerlich

3

Firr

sichtbaren Rippen der

Randfriichte.

Die hypodermalen Zel-

len sind besonders reich,

aber grob getiipfelt und

verholzt. Der mechanische

Mantel besteht bei den

Scheibenfruchten aus 2— 6,

17. ThrinHa hirta. Quersclmitte durch die Frucht- bei den Randfriichten aUS

A

und Samenschale der Randfrucht [A] und der Scheiben-
frucht (J5). Vergr. 135, 5—15 Schichtcn.

Im anatomischen Bau

der Samenschalen zeigt sich kein Unterschied. Die Epidermen sind netz-

fOrmig verdickt.

20. Geropogon glaher.

Beschreibung der verschiedenen Fruchtformen bei Becker (2, S. 99).

Scheibenfrucht dunn, mit kurzerem Schnabel und langerem Pappus

aus etwa 30 Borsten, die in ihrem unteren Teil wieder lange Haare tragen;

Randfrucht dick, mit langerem Schnabel und kurzerem Pappus aus 3—5
steifen, unbehaarten Borsten.

Die Fruchtschale der Randfruchte ist mehr als doppelt so dick wie

die der ScheibenfrQchte, weil alle einzelnen Gewebeschichten starker aus-

gebildet sind; die Samenschalen der beiden Formen sind dagegen gleich

dick.
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Ubersicht der anatomischen Unterschiede.

i

Scheibenfrucht

Epid. d. Fr.

Hypoderma

Mech. Gewebe

Parench. d. Fr.

AuBenwande dick

6—9-schichtig

8—12-schichtig

5 8-schichtig

AuBenwande dunn

2— 4-schichtig

3— 6-schichtig

2 5-schichtig

libereinander. Bei den Scheibenfriichten

Im einzelnen zeigt sich nur in den Epidermiszellen der Fruchtschalen

ein Unterschied, Bei der Randfrucht haben diese dickere AuBenwande.

Die Zellen greifen dachziegelartig

ist der iiberragende Tell

lang und slumpf, bei

den Randfriichten kurz

und spitz. Von der

Flache betrachtet sieht

die Epidermis schuppig

aus.

Die Epidermiszellen

der Samenscbalen sind

netzfurmig verdickt, die

Wande der auBeren

feinParenchymzellen

gestreift.

21. Barkhausia foe-

tida.

[Engler u. PrantLj

Natiirl. Pflanzenfam.,

IV.Teil, Abt.5, S.373.]

Randfriichte i cm
lang, etwas gebogen, in

A

em Hullblatt einge-

Fig. 18. Barkhausia foetida. Querschnitte durch die

Randfrucht mit Hullblatt [A] und die Scheibenfrucht [B].

Vergr. 20.

schlossen; Scheiben

fruchte bis 2 cm lang, gerade, in einen Schnabel ausgezogen, Pappus buscbe-

ligj etwas langer als bei den Randfriichten.

Die Epidermiszellen sind nur bei der Randfrucht, und zwar nur an der

freien Seite, in stachelahnliche Papillen ausgezogen. Das Hypoderma ist

gleich ausgebildet. Das mechanische Gewebe besteht aus einzelnen Bast-

faserbundeln; auf der vom Hullblatt freigelassenen Seite der Randfrucht

sind diese zu einer soliden Platte vereinigt, innerhalb deren sich einzelnen

Bundeln entsprechende Stellen intensiver farben. Die Entwicklungsgeschichte

gibt fur diese Erscheinung keine Aufklarung. Im iibrigen fmden sich keine

Unterschiede.
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22. Crepis rubra.

Beschreibung der beiden Fruchtformen bei Becker (2, S. 100).

Fruchte 5 mm lang, rund, mit zahlreichen Langsrippen und federigem

Pappus. Scheibenfruchte gerade und langgeschnabelt; Randfriichte mit

kurzerem Schnabel und ein wenii; sckriimmt.

Die beiden Fruchtformen sind auf den Rippen behaart, doch am stark-

sten die Randfriichte auf der vom HuUblatt freien Seite. Das mechanische
^

Gewebe ist ebenso ausgebildet wie bei der nahe verwandten Barkhausia

foetidaj man bemerkt jedoch in dem soliden Teil des mechanischen Mantels

keinen Unterschied in der Intensitat der Farbung. AuCer den genannten

sind weiter keine Unterschiede vorhanden.

Zusammenfassung fiir die heterokarpen Kompositen.

1. Im allgemeinen sind die verschiedenartigen Fruchte in ihrem ana-

tomischen Bau deutlich verschieden, doch gibt es auch Ausnahmen, z. B.

bei Charieis heterophyllay Hypochoerls glabra.

2. Die Fruchtschale der Randfriichte ist im allgemeinen dicker als die

der Scheibenfruchte, doch gibt es auch hiervon Ausnahmen. So sind z. B.

in den beiden Fruchtformen Yon Barkhausia foetida^ Hijpockoeris glabra

die Fruchtschalen gleichdick, bei Chardinia xeraiithemoides ist die der

Scheibenfrucht mehr als doppelt so dick.

3. Im einzelnen zeigen sich die anatomischen Unterschiede hauptsach-

lich im Bau der Epidermis, des Hypoderma und des mechanischen Gewebes.

Die Epidermis ist bei beiderlei Fruchten gleich gebaut bei Chrysanr

themum Myconis, Chrys. coronarium und Calendula eriocarpa\

sie ist auBen verdickt, in stachelige Papillen ausgezogen, mit Doppel-

haaren besetzt entweder nur bei den Randfruchten, wie z. B. bei Dimor-

photheca pluvialiSy Dimorph. hybrida^ Zinnia pauciflora oder nur bei den

Scheibenfruchten, wie bei Beterospermum Xaiithii, Ximencsia encelioideSj

Rhagadioliis stelkitus. Tragen beide Formen solche stachelartigen Papillen

Oder Haare, so fehlen sie aber den von Hullblattern eingeschlossenen Rand-

fruchten auf der geschutzten Seite, z. B. bei Achryachaena mollis.

Das Hypoderma ist fast ausschlieBlich am besten in den Randfruchten

entwickelt. Oft sind die Zellen parenchymatisch, dunnwandig und verholzt,

bilden ein sogenanntes Luftgewebe, vorzuglich in den Flugeln der Flug-

fruchte, z. B. bei Dimorphotheca

^

nodiflora, Hy
seris scabra, in andern Fallen verdicken sich die Zellen stark, verholzen

und ubernehmen eine mechanische Funktion, z. B. bei Chrysanthemum

Myconis und coronarium, der Scheibenfrucht von Synedrella nodip^'(^^

oft auch wird das Hypoderma zerdruckt oder aufgelust oder zerrissen, z. B.

bei den glatten Fruchten von Synedrella, bei Achryachaena und Hyoseri^^)-

1) Niiheres iiber den Bau soldier Gewebe, die an die Verbreitung von Fruchten

und Sainen angepaBt sind, findet man in einer Arbeit von v. Wahl (19).
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Das mechanische Gewebe der Fruchtschaie bildet den Hauptpunkt, in

dem sich die verschiedenen Fruchtformen voneinander unterscheiden. Es

ist anri slarksten in den Randfriichten entwickelt, doch gibt es auch hier-

von Ausnahmen, wie z. B. bei Chardiiiia xeranthemoides \ hier besteht

auBerdem noch der Unterschied, daB das mechanische Gewebe in der

Randfrucht aus einem geschlossenen Mantel, bei den Scheibenfruchten aus

einzelnen Bundeln besteht. Einen sehr verschiedenen EinfluB uben die Hull-

blatter auf die Ausbildung des mechanischen Gewebes aus. Wahrend bei

Zacyntha verrucosa mechanische Elemente innerhalb der Braktee fast ganz

fehlen, ist der Bastfasermantel bei der hiillblattumgebenen Randfrucht von

Hedyp. cret, auf der freien Seite nur etwas dicker. Die Scheibenfrucht von

Rhagadiolus stellatus hat einen geschlossenen Bastfasermantel; in der Rand-

frucht ist derselbe innerhalb der Braktee in unregelmliBige Bundel aufgelOst;

umgekehrt besteht das mechanische Gewebe in der Scheibenfrucht von

Crepis rubra aus einzelnen Bundeln, in der Randfrucht sind dieselben aber

auf der von dem Hiillblatt freien Seite zu einem breiten Belag vereinigt.

Die Struktur der Kohleschicht, soweit eine solche vorhanden ist, ist

in den verschiedenen Formen einer Spezies dieselbe. Die kohleahnliche

Masse kommt in engstem Zusammenhange mit dem Bastfasergewebe vor;

ausnahmsweise findet sie sich auch im Hypoderma, z, B. bei Ximenesia

encelioides. In geflugelten Friichten wird die Kohleschicht in den Flugeln

unterbrochen, jedoch nicht bei Zinnia paucifloi^a.

Im Bau der Samenschalen ist in der Regel kein Unterschied bemerk-

bar, doch haben die groBeren Samen meistens auch eine dickere Samen-

schale.

4. Sind auBer den charakteristischen Hauptformen der Friichte auch

noch Ubergangsformen vorhanden, so sind diese auch in anatomischer Hin-

sicht Ubergangsformen.

b. Cruciferae.
23. Cakile maritima.

Beschreibung und Abbildung der Fruchte und Samen bei Becker

(2, S. 102).

Frucht eine zweigliedrige Schote, Das obere langere Glied sitzt mit

einer Nute in einer passenden Aushohlung des kurzeren unteren Gliedes.

Jedes Glied enthalt einen Samen.

Im Bau stimmen die beiden Fruchtschalen bis auf einen Punkt liber-

ein. Die Epidermis wird von isodiametrischen Zellen gebildet, deren AuBen-

wande verdickt sind. Dann folgt ein machtig entwickeltes Parenchym, das

aus zwei Schichlen besteht, die ungefahr gleich dick sind. Die auBere be-

steht aus dunnwandigem Gewebe, das bei der Reife mit der Epidermis

kollabiert, die innere groBzellige wird verdickt und verholzt. Nach innen

folgt weiter ein 2—3 Zellschichten starker Bastfasermantel, als AbschluB

der Fruchtschaie eine dunne, kollabierte Epidermis.
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Die Verwachsungsstelle der beiden Fruchtblatter ist im oberen Telle

der Gliederschote anders ausgebildet als im unteren. Hier ist diese Stelle

nur wenig enger, als das Fruchtblatt liberhaupt dick ist. Das verholzte
(

Parenchym dringt aber mit radial langgestreckten Zellen ungefahr bis zur

auBeren Epidermis vor (Fig. \9B).

y

1

A

B

1

Fig. 19. Cakile mariiima. Querschnitte durch die Verwachsungsstelle
blatter des oberen [A] und unteren [B) Schotengliedes. Vergr. 12.

der Frucht-

1

In dem oberen Gliede ist die Nahtstelle bedeutend dunner. Das ver-

holzte Gewebe dringt kaum nach auBen vor. Die Zellen sind prosenchy-
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matisch; ihr fester Zusammenhang diirfte ein AuseinanderreiBen der Frucht-

blatter nicht begiinstigen (Fig. \9A). In beiden Gliedern ist noch eine ganz

diinne Scheidewand vorhanden. Die Samenschalen sind ganz glcich gebaut.

24. Rapistrum rugosuin.

Beschreibung und Abbildung der Gliederschote bei Becker (2, S. 104).

Frucht eine zweigliedrige Schote; unteres Glied zylindrisch, fast glatt;

oberes Glied fast kugelig, mit zahlreichen tiefen Langsfurcben. Glieder

einsamig, ofters auch zweisamig,

tlbersicht der anatomischen Untersehiede.

»

Unteres Glied Oberes Glied

Epid. d. Fr. an der Verwachsungsnaht

kleinzellig

Zellen iiberall gleich groB

Hypod. Gewebe wenigschichtig vielschichtig, mit schizogenen

Hohlraumen

Mech. Gewebe meist einschichtiger Mantel, Mantel mehrschichlig, starkcre

mit aufgesetzten Rippen Rippen

Falsche Scheidewand rudimentar voUstandig ausgebildet

Die Epidermiszellen der beiden Schotenglieder haben starke AuBen-

wande und diinne Radialwande; viele Zellen jedoch, bei der oberen Frucht

raehr, sind in spitze Haare ausgewachsen, die ihrerseits wieder Kutikular-

Von der Fliiche beobachtet man eine dicke, gefaltetetragen.

einfallt und die scharfen Rippen hervorruft (Fig.

knotchen

Kutikula, getiipfelte Epidermiswiinde und Spaltoffnungen.

Das hypodermale Gewebe ist in dem oberen Schotengliede bedeutend

starker entwickelt als in dem unteren; es bedingt fast allein die gruBeie

Dicke der oberen Fruchtschale. Die auBeren Zellreihen kollabieren bei der

Reife mit der Epidermis; die inneren sind im oberen Gliedeaufdem Quer-

schnitt radial stark gestreckt; sie bilden oberhalb der Bastfaserbundel groBe,

schizogene Ilohlraume, fiber denen das auBere Gewebe mit der Epidermis

20.4). Diese bei der Reife

stark verdickten und verholzten Zellen fehlen der unteren Fruchtschale fast

ganz. Daher entstehen hier auch keine Hohlraume und die Frucht bleibt

auBerlich glatt (Fig. 20 5).

Wahrend das hypodermale Gewebe im unteren Gliede parallel zur

Langsachse der Frucht verlauft, ist die Richtung im oberen Gliede nicht

einheithch, was wohl auf der kugeligen Gestalt dieser Frucht beruht. Das

mechanische Gewebe ist im oberen Gliede starker als im unteren.

Die Scheidewand wird im oberen Gliede noch vollstandig ausgebildet;

sie liegt der einen Fruchtseite an und haftet nicht selten als weiBes Iliiutchen

an den herausgeschiilten Samen. In ihrer Epidermis findet man Spalt-

offnungen. Im unteren Gliede wird die Scheidewand nicht mehr entwickelt.

Zwei schmale Streifen an der Verwachsungsslelle der Fruchtblatter lassen
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auf ihr ehemaliges Vorhandensein schlieBen (Fig. 20 Bf), Hannig (9, S. 207)

sagt zwar auchj daB diese Streifen nicht mehr zur Verwachsung kamen,

aber in solcher Breite, wie er sie darstellt, habe ich sie nie gefunden.

Becker (2, S. 104) er-

nung

wahnt das leichte Offnen des

unteren Gliedes nach Entfer-

des oberen. Dies be-

ruht auf einer schlechteren

Verwachsung der Fruchtklap-

pen mit dem Replum. Die

Zellen sind an den ReiBstellen

unverholzt und ihre Wande

zerreiBen schon teilweise vor

der Reife. Fig. 20 C zeigt den

unteren Teil einer Glieder-

schote, nachdem sie einen Tag

in lauwarmem Wasser gelegen

hat. Die Klappen haben sich

losgelostj haften aber noch

an der Basis ; das Replum

ist stehen geblieben.

Die Samenschalen sind

ganz gleich gebaut. Von

einem Schleimabsondern der

oberen Samen im Keimbett,

wie dies Becker erwahnt, habe ich nichts bemerkt. Auch konnte die

anatomische Untersuchung dieses nicht bestaligen.

Fig. 20. liapistrum rugosum. Schematischer Quer-
schnitt durch die Fruchtschale des oberen [A] und
unteren [B] Schotengliedes. Vergr. 15. G auf-
gesprungenes unteres Schotenglied nach Quellung

und Enlfernung des oberen. Vergr. 2.

Zusammenfassung fur die heterokarpen Cruciferen,

Ubereinstimmungen haben sich fur die beiden untersuchten Arten nicht

ergeben. Wahrend aber die anatomischen Unterschiede in den beiden

GHedern bei Cakile maritima nur ganz gering sind, sind sie bei Rapis-

trum rugosum sehr bedeutend.

II. Amphikarpe Arten.

a. Corapositae.

25. Catananche lutea.

Beschreibung der Fruchtformen bei Becker (2, S. 88).

Catananche lutea ist eine amphikarpe Pflanze, denn sie erzeugt Fruchte

liber und unter der Erde. Beiderlei Fruchte stehen zu mehreren oder vielen

vereinigt in Kopfchen. Die aus den oberirdischen, an den Enden von

Stengelachsen sitzenden Kopfchen hervorgehenden Achanen sind 2-3 niin

lang, unten zugespitzt; sie erweitern sich schusselfOriDig nach oben und
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A

tragen funf in lange Grannen auslaufende Pappusschuppen, Die sonst rund-

lichen Fruchte sind durch meist fiinf Langsrippen kantig; die ganze Ober-

flache ist behaart. Die unterirdischen Kopfchen sitzen in den Blallwinkeln

der untern Rosettenblatter. Die Fruchte gleichen den oberirdischen vullig,

sind nur etwas dicker und ein wenig oval.

AuBer diesen normalen ober- und unterirdischen Kopfchen fand ich

an meinen Topfexemplaren noch am ersten und zweiten Slengelinternodium

in den Blattachseln sitzende oder kurz gestielte

Kopfchen. Was die Zahl der Fruchte in einem

Kiipfchen, sowie die Dicke der einzelnen Achlinen

angeht, so nehmen sie eine mittlere Stellung ein.

Wegen des nassen Sommers waren alle reifen

unterirdischen Fruchte zum Teil gefault^ zum Teil

schon wieder ausgekeimt. Ich muBte mich da-

her auf den Vergleich junger Entwicklungsstadien

beschranken.

Die Epidermis der unterirdischen Fruchte

schneidet zwischen den mechanischen Rippen in

das Hypoderma ein und verursacht Liingsfurchen.

Unterhalb dieser Furchen entstehen im hypo-

dermalen Gewebe

B

schizogene Hohlraume. Die

innersten Schichten des Hypoderma fiihren in

beiden Fruchtformen groBe tafelformige Kalzium- Fig. 2 \ ,

oxalatkristalle. Das mechanische Gewebe besteht

Catananche lidea.

Schemalische Querschnitte

(lurch die unreife oberirdische

aus meist fiinf Bastfaserbiindeln. Diese sind in ^A) und unterirdische \B)

den unterirdischen Fruchten starker abgeplattet f^^^^'^^- ^^^8^. ^5.

als in den oberirdischen.

Die Samenschale ist in beiden Formen gleich gebaut. Die Epidermis-

zellen sind bis auf ein kleines Lumen einseitig verdickt und besitzen auch

mechanische Funktion. Das Parenchym wird bei der Reife mit Ausnahme

der Zellreihe vor der Aleuronschicht zusammengedruckt.

b. Cruciferae.

26. Cardamiue chenopodifolia.

1. Morphologischer Aufhau der ganzen Pflanze.

Eine nahere Beschreibung des morphologischen Aufbaues dieser amphi-

karpen Pflanze, deren Heimat Sudamerika ist, findet sich bei A. Grisebacb

(7, S. 723). Er schreibt: Samtliche in die, traubenfurmigen Blutenslande

ausgehenden Achsen sind Axillarsprosse ; sie entspringen als Zweige erster

Ordnung aus den Axillen der Blattrosetle, werden \0 20 cm hoch und

tragen einige Laubblatter, von denen die obersten zuweilen kurzere Trauben

zweiter Ordnung unterslutzen. Die Blattroselte selbst, welche aus der ver-

•k i dicht gedrangte,

BoUnische Jahrbucher. Beiblatt Nr. 113.
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zylindrische Nebenachsen begrenzt, welche die Blutenstiele der unterirdischen

Fortpflanzungsorgane sind und, gleich denen der Traube, ohne eigene Stiitz-

blatter, die Hauptachse nach oben abschlieBen. Im morphologischen Sinne

ist demnach die Traube der seitlichen Achsen an der Hauptachse zu einer

Dolde verkiirzt, die Blutenstiele der Traube sind denen der unterirdischen

i

B

A

C

D

Fig. 22. Cardamme chenopodifolia. Voin norraalen Typus abweichende

Inflorescenzen.

Dolde homolog

schlossen.<i;

und werden in beiden durch eine einzige Bliile abge-

Dieser Darstellung schlieBen sich spiiter andere Autoren, wie F. Ludwig

(16) und C. A. M. Lindmax (U) an. Linbman weicht aber insofern vou



t

f

i

Beiblatt zu den Botanischon Jahrbuchern. Nr. 113. 35

Grisebacii ab, als er den AbschluB der Hauptachse mil nur einer Dolde

nicht fur das Normale halt, sondern er beobachtete am haufigsten, daB
die Hauptachse liber die doldenfurmig zusammengedrangten Bluten hinaus

mit einem diinnen, blattlosen Schaft abschloB, dessen oberste Aste eine

armblutige, gewuhnliche Gruciferentraube bilden. Bald entsprang dann aus

einer Axille der Blattrosette ein krafliger, beblatterter SeilensproB, der mit

einem wohlentwickelten traubigen Blutenstand abschloB. Dieses Verhalten

bezeichnet Lindman als das normale.

Der Autor, der sich zuletzt mit dieser Frage beschaftigt hat, ist 0,

E, ScHULZ (18, S, 292). In seiner Monographic der Gattung Cardamine

beschreibt er den morphologischen Aufbau ganz anders als seine Vorganger:

Sobald die Keimpflanze drei Primarblatter produziert hat, erscheinen in den

Achseln des vierten und der weiteren Blatter, — also doch in den Achseln

der untern Rosettenblatter— ,
geophile Nebenachsen, imganzen 6

—

10; nun-

mehr streckt sich der Stengel; wahrend er zum Bliihen gelangt, erscheinen

in den Achseln der »oberen« Rosettenblatter aufsteigende beblatterle Aste,

welche in normaler Weise bliihen. — Wie die sich streckende Hauptachse

abschlieBt, oh sie normal dick und beblattert ist, oder so, wie Lindman

sie beschreibt, das kann man aus der Beschreibung bei Schulz nicht er-

sehen. Die bebliitterten, aufsteigenden Aste entspringen sicher nicht in

den Achseln der »oberen« Rosettenblatter, sondern in den Achseln der

unteren, wenn auch nicht der untersten. Die ganze Beschreibung ist

vielleicht durch ein MiBverstehen der richtigen, aber nicht allgemein gul-

tigen Beobachtungen Lindmaivs entstanden.

An meinen 60—70 kraftigen Versuchspflanzen habe ich nie eine Ver-

langerung der Hauptachse bemerkt, wie sie Lindman beschreibt, sondern

nach Erscheinen der Rosettenblatter kamen die geophilen Achsen, zu einer

Dolde zusammengedrangt. Nach und nach entsprangen unter der Dolde

aus den Axillen der Blattrosette ein oder mehrere, im Bogen aufsteigende,

beblatterte Nebenachsen. Diese Seitenachsen wurden bis zu 80 cm hoch

und trugen Seiteniiste erster und zweiter Ordnung. Die BlQlen waren teils

kleistogam, aber nicht so ruckgebildet wie die unterirdischen, teils chas-

mogam. An vielen Exemplaren, deren Nebenachsen, wenn sie eben her-

vorkamen, abgeschnitten wurden, entstanden an deren Stelle, naturlich in

andern, hOhern Rosettenblattachseln, ein und zwei geophile Dolden. Lind-

MAxs und meine Beobachtungen unterscheiden sich also im Prinzip nur

darin, daB ich die von ihm beobachtete Verlangerung der Hauptachse nicht

bemerkt habe.

Denn die in der Fig. 22 J dargestellte Verlangerung der Hauptachse

ist nicht identisch mit der von Llndman beschriebenen. In diesem verein-

zelten Falle streckte sich die dicke, kraftige Hauptachse ca. 2 cm und er-

zeugte an ihrem Ende eine Dolde von 16 geophilen Bliilen, die ungeHihr

senkrecht in die Erde hineinwuchsen. Die ersten sechs beobachtelen Bluten-

c*
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stiele entstanden in Wirtein zu je drei, mit abnehmender Lange von den

unteren alteren zu den huheren jiingern. Dies zeigt uns deutlich die Photo-

graphie.

Die von Lindman einerseits, Grisebacb und mir andererseits beschrie-

benen Pflanzen diirften wohl zwei verschiedenen Rassen angehoren. Es

ist das wahrscbeinlicher, als daB sie auf Grund auBerer Bedingungen jenes

verschiedene Verhalten angenomnaen haben. Das von Lindman beobachtete

diirfte das primitivere, phylogenelisch altere sein.

Zwischen der oberirdiscben, traubigen und der unterirdischen doldigen

Inflorescenz gibt es mancherlei Ubergange, die aber nur an Adventivsprossen,

die nach dem Abdorren des Hauptsprosses entstanden, auftraten.

So entstanden an der Basis der diinnen, verlangerten Hauptachse drei

dicke, geopbile Bliitenstielej an der Spitze aber ein positiv geotropisches

Schutchen und eine Schote, beide kurzgestielt (Fig. 22 B). Dieser Fall ist

dem nach Lindman normalen sehr ahnlich.

Bei einer anderen Modifikation entsprang aus der Blattrosette ein be-

blatterter SproB mit einer endstandigen, unregelmaBigen Dolde von Bluten

und Friicbten. Aus der Achsel eines oberen Blattes entstand noch ein

NebensproB mit einer Traube aus zwei entferntstebenden, langgestielten,

eophilen Bluten und dichter beieinanderstehenden, kurzgestielten, negativ

eotropischen Bluten. In einem anderen Falle entsprangen aus einer Achse

zweiter Ordnung dicht nebeneinander zwei Achsen driller Ordnung. Die

erste trug eine Dolde geotropischer Bluten und Frucbte, von denen die

alteste von der Dolde abwarts abgeruckt war; die zweite endete mit einer

Traube langgeslielter, geopbiler Fruchte, die mehr oder weniger vertikal

gerichtet waren. Auffallenderweise war die Achse viel dunner als die

Fruchtstiele (Fig. 22 C). Zulelzt sei noch der Fall erwahnt, wo die Seiten-

achse eine sitzende, deren Nebenachse eine unregelmaBige, gestielte, geo-

pbile Dolde trug (Fig. 22 D).

2. Anatomic der normalen Fruchte und Samen.

Die Blutenverhaltnisse von Cardamine chenopodifolia sind schon von

Drude (7, S. 724} wenn auch nur unvollstandig untersucht und bescbrieben

worden. Eingehend geschah dies erst durch Goebel (6). Er behandelt die

kleistogamen Bluten im morphologischen Sinne, indem er sich fragt, ob

sie Ilemmungsbildungen oder im Kampfe ums Dasein erworbene An-

passungen sind, und im biologischen Sinne, indem er erOrtert, ob die teleo-

logischen oder die kausalen Erkliirungsversuche berechtigter sind.

Die Pflanze erzeugt Schoten und Schutchen. Die oberirdischen, aus

or
o
or
O

chasmogamen und kleistogamen Bluten hervorgehenden Schoten sind Hnea-

lisch, bis zu 5 cm lang und grunlich. Sie uffnen sich mit spiralig sich

aufrollenden Klappen von der Basis her, wobei die 8—20 Samen mehr

Oder minder weit weggeschleudert werden. Die Schutchen werden nur
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0,3—0,7 cm lang, sie sind von bleicher Farbe und enlhalten in der Rcgel

nur einen, oft aber auch zwei bis drei Samen. LmDMA!v(14, S. 943) be-

merkt, daB auch die unterirdischen SchOtchen sich Offnen, wenn man sie

einen Tag an der Luft liegen lasse. Ich babe dies jedocb an keinem der

geernteten SchOtchen meines Materials festgestellt. Es ist wahrschcinliclj
)

daB die SchOtchen in der Erde, wie Schulz es angibt, von der heraus-

tretenden Radicula aufgebrochen werden.

Das Nichtaufspringen der SchOtchenklappen beruhl keineswegs elwa

auf dem Drucke des sie umgebenden Erdreichs, sondern es ist im anato-

mischen Bau der Klappen und der Verwachsungsstellen dieser mit dem
Replum wohl begriindet. Wenn in der alteren Literatur und auch noch

bei E. Schulz immer behauplet wird, die Fruchtblatter der aerokarpen und

a --
J

ff +
L — —

_

s3-i?l3' <f

^'<,

d

<?----

A B

Fig. 23. Cardamine chenopodifolia. Querschnitle durch die unreifen Fruchtklappen

der normalen oberirdischen Schote [A) und des normalen unterirdischen Schfttchens [B].

Vergr. 180.

geokarpen Fruchte stimmten im anatomischen Bau vollstandig uberein, so

ist das ein Irrtum.

Ein Querschnitt durch die Fruchtklappe einer unreifen oberirdischen

Schote zeigt uns folgendes Bild (Fig. 23^). Die wenig gestreckten Epi-

dermiszellen besitzen sehr dicke AuBenwande, die von einer feingestreiften

Von der Flache betrachtet sind die Zellen

)felt, man bemerkt zahlreiche SpallOffnungen.

Kutikula iiberzogen werden.

rechteckig, die Wande getiipfelt,

Auf die Epidermis folgen mehrere regelmiiBige Schichten interzeUularenbilden-

des Parenchym, das viel Chlorophyll und in den tieferen Schichten nur

wenig Starke fuhrt. Figur 23^ bei b. Die nun folgenden Zellschichten (c)

bestehen aus engeren prosenchymatischen Zellen, die fest aneinander schlieBen

und unverholzt bleiben. In diesem Gewebe liegen 5—7 GefaBbundelchen

[g). An das Prosenchym schlieBt sich eine ganz regelmaBige Schicht radial
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gestreckter Zellen an [d)j die wohl dreimal so lang als breit sind; sie

wirkt hauptsachlich bei dem Offnen der Klappe. Die innere Halfte der Zelle

verdickt ihre Wande immer mehr und mehr bis zum volligen Schwinden

des Lumens; die auBere Ilaifte bleibt dagegen ganz unverdickt. Fig. 23

A

und 24 4 und C bei »d< stellen diese Entwicklung der Wandverdickung

dar. Diese Zellen haben eine hellgelbe Farbe, mit Phloroglucin und Salz-

saure farben sie sich intensiv rot. Im Flachenschnitt erscheinen sie als

lange Fasern mit stunnpfen Enden. In dem verdickten Teil ist die Membran

der Fasern senkrecht zur Langsachse gestreift, im unverdickten dagegen

parallel zu derselben geschichtet; durch Wasserverlust entstehen Spannungs-

differenzen, auf deren Zustandekommen ich aber nicht naher eingehen kann.

C. Steinbrinck hat ahnliche beim Aufspringen von Fruchtkapseln wirkende

Mechanismen beschrieben. Die Fruchtschale schlieBt ab mit einer inneren

Epidermis mit groBen, diinnen radialen Wanden und dicken AuBenwanden,

die von einer glatten Kutikula bedeckt sind. (Fig. 23 4 und 24 4 bei e.)

In der reifen Fruchtschale sind an verschiedenen Stellen die radialen Wande der

inneren Epidermis mehr oder weniger gefaltet, wohl je nach der Lage der

Samen, die einen Druck auszuiiben scheinen. Hildebrand (10, 8.240)

schreibt der inneren Epidermis der Fruchtwand bei Cardamine hirsuta

eine ganz besondere Bedeutung beim Offnungsmechanismus der Klappen zu.

Er sagt: »Die Innenseite der Fruchtwand wird von einer Lage Zellen ein-

genommen, welche horizontal gestreckt sind und sich in einem ganz ge-

waltig starken Turgeszenzzustande befinden, welcher eitiesteils dadurch sich

zeigt, dafi sie an der nach dem Inneren der Frucht zu liegenden freien

Seite mit stark gebogener Wand hervorstehen, andernteils sehen wir bei

einem in Wasser gelegten Schnitt das Bestreben dieser Zellen sich auszu-

dehnen in der Weise hervortreten, daB sie sich in einem schlangenformig

gewundenen Streifen von der darunter liegenden Zellschicht loslosen.« Diese

Beobachtung Hildebrands glaube ich mitteilen zu miissen, da ich bei Carda-

mine chenopod. eine ganz ahnliche Erscheinung bemerkte, die aber auf

einer ganz anderen Ursache beruht und an dem Offnungsmechanismus kaum

einen Anteil hat. Niimlich Querschnitte durch reife oberirdische Frucht-

klappen winden sich in Wasser schlangenformig, besonders wenn man

noch etwas Kalilauge zusetzt; die Windungen sind am besten sichtbar an

der mechanischen Zellreihe. Ganz innen am Schnitt gewahrt man einen

hellen geschlangelten Streifen, gerade so wie in der Abbildung von Hildk-

BRAND. wenn man dort die Querwiinde weglieBe. Dieser helle Streifen ist

aber nichts anderes als die sehr stark aufgequollene, verdickte AuBenwand
der inneren Epidermis. Was als auBere Wand erscheint, ist die Kutikula.

Mit Chlorzinkjod farbt sich der ganze gewundene Streifen violett, die Kuti-

kula gelb.

Vergleichen wir einen Querschnitt durch ein Schotchen mit einem

solchen durch eine Schote, so finden wir, daB die Epidermiszellen des
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ersteren flacher, die AuBenwande diinner sind. (Fig, 23 B bei a,) Die

Zellen des Parenchj^ms sind gruBer und tangential mehr gestreckt, mil

groBen und kleinen Starkekornern ganz angefiillt. Chlorophyll ist naturlich

nicht vorhanden.

An das Parenchym schlieBt sich ein 2— 4 Zellen starkes prosenchynia-

tisches Gewebe an. Die Zellen desselben haben einen runden oder ovalen

Querschnitt, die Wande verdicken sich gleichmaig stark und verholzen

bald. (Fig. 23 5 bei d.) Diese Zellen geben dieselben Reaktionen wie die

mechanischen Zellen in den Schotenklappen und ich muchte eher annehmen,

A

C

d d

d

B
Fig. 24. Cardamine chempodifolia. Querschnitt durch die mechanische Schicht >d<

der Pruchtklappe: A der fast reifen, C der ganz reifen Schote, B des reifen Scholchens.

Vergr. 180.

daB das ganze mechanische Gewebe der Schotchen der einen Zellreihe der

Schoten entspricht, als daB sich das prosenchymatjsche Parenchym der

Schoten bei den Schotchen in Fasern umgewandelt habe. Infolge der

gleichmaBigen Verdickung der mechanischen Zellen in den Schotchen-

klappen sind diese nicht befahigt aufzuspringen , weil keine Spannungs-

differenzen auftreten.

Die radialen Wande der inneren Epidermis sind gefaltet, wahrschein-

lich, weil die Samen die Schotchen prall ausfiillen und einen Druck ausuben.

Die EpidermisauBenwande sind diinner als in der oberirdischen Frucht-

schale.
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Von groBer Bedeutung fiir das Aufspringen der Fruchtklappen ist die

Vorbildung der RiBstellen. In der Schole sind diese Stellen viel diinner

als im SchOtchen. Der RiB erfolgt zwischen einer Zellreihe verholzter und

unverholzter Elemente und geht durch eine besonders dunnwandige Epi-

dermiszelle. Im Schutchen sind die Zellen unregelmaBig angeordnet, alle

verholzt, die Epidermiszellen alle gleich dick. Man kann daher an einem

Querschnittnicht sagen, zwischen

welchen Zellen gerade die Tren-

nung erfolgcn wurde (Fig. 25).

Die Samen von Cardamine

chenopodifolia sind sehr ver-

schieden an Geslalt und GrOBe,

je nachdem sie aus den Schoten

oder den SchOtchen stammen.

Die Schotensamen sind fast kreis-

rundj flach, selten ganz glatt,

und von einem ziemlich breiten

Fig. 25. Cardamine chenopodifolia. Querschnitt
^^"^"^ umgeben (Fig. 26^]; die

durch die RiGstelle der Fruchtklappen: A von Schotchensamen dagegen sind
der Schote, B von dem Schotchen. Vergr. 135.— Die Linie deutet die Stelle an, wo die Klappe - * -

sich lostrennen wird; bei 5 unbestimmt. und nur weniggeflugelt(Fig.26j5).

langlich elliptisch, dick und glatt

Nach Becker wiegt ein oberirdi-

scher Samen 0,832 mg, ein unterirdischer dagegen 3,137 mg
Ouersch

Glyzerin, so sieht man zu auGerst einen hellen weiBen Streifen, der beim

oberirdischen Samen bedeutend dicker ist als beim unterirdischen. Dieser

Streifen ist die Schleimepidermis der Samenschale. Setzt man dem Pra-

parate Wasser zu, so quillt

A B

D
c e-

--:iOooccn*

^; 26 Carrfamewe cA«wporfe/b^ja. Schotensame Aund Schfttchensame B 5mal vergrOGert. Halbschema-
tische Querschnitte durch die Samenschale: G des
Schotensamens, D des SchGtchensamens. Vergr. 135.

Schnitte in Kalilauge gequoilen.

diese Epidermis plotzlich

auf, die Kutikula zerreiBt

und eine geschichtete

Schleimmasse mit einem

dichteren Faden in der

Mitte ergieBt sich nach

auBen. In der Zelle bleibt

ein Zapfen stehen, der den

Rest des Lumens umgibt.

(Fig. 26 C bei e). Die Ent-

wicklungsgeschichte der

Schleimepidermis ist sehr

interessant, aber es wiirde

zu weit fuhren, sie hier

genauer zu schildern. Sie



1

i

i

»

Beiblatt zu den Botanischcii Jahrbuchern. Nr. ii3. 41

gleicht sehr derjenigen von Capsdla bursa pastoris^ die 31. Abraham (1)

genau beschrieben hat.

An den Schotchensamen ist diese typische Schleimepidermis nur an

einer kleinen Stelle in der Nahe der Mikropyle rind am schmalen Flugel

ausgebildet. An den anderen Stellen quillt die Epidermis zwar auch etwas

aufy aber es wird weder die Kutikula durchbrochen, noch das zapfenformigo

Lumen ausgebildet.

Die Schleimepidermen haben nach Klebs(Hj S. 590] eine doppelle

Bedeutung. Sie dienen zur Befestigung der Samen und zum Festhalten

der gesammelten Feuchtigkeit. Diese Bedingungen sind fur die tief ein-

gegrabenen Schotchensamen erfiillt, und so erklart sich biologisch die Iliick-

bildung der Schleimepidermis bei diesen Samen.

Die Epidermiszellen erscheinen von der FlJiche ziemlich regelmaBig

polygonal, die Wande perlschnurartig getiipfelt.

Auf die Epidermis folgt die sogenannte Palisadenschicht [p). Die

Wande der inneren Zellhalfte werden stark verdickt, wahrend die der

auBeren ganz diinn bleiben. Der diinnwandige Teil faltet sich und sinkt

mit der Epidermis in die verdickte Halfte der Zelle ein. Die Palisaden-

schichtzellen sind im jungen Entwicklungsstadium, ebenso wie die Epidermis,

ganz mit Starkekurnern angefiillt. Die reifen Palisadenzellen sind gelb-

braun. Sie sind im unterirdischen Samen viel grOBer, die Wande dicker

als im oberirdischen (vgl. Fig. 26 C mit D bei j?). Zudem ist der verdickte

radiale Teil langer und meistens verbogen; er ist in beiden Samen stark

getupfelt. Auf die Palisadenschicht folgt eine Reihe flacher, dunnwandiger

Zellen mit plasmatischem Inhalt, die Farbstoffschicht (/), die im reifen

Samen nur als gelbbraune Linie erkennbar ist. Diese Zellschicht geht

nicht in den Flugel hinein. Das einschichtige, einseitig verdickte Endosperm

haftet fest an der Samenschale. Die Zellen der Farbstoff- und Endosperm-

schicht sind im Schotchensamen grOBer als im Schotensamen.

Uberblicken wir noch eirimal alle angefuhrten analomischen Unterschiede,

so finden wir, daB die Frucht- und Samenschalen der ober- und unter-

irdischen Fruchte sich in alien einzelnen Gewebeschichten untcrscheiden,

besonders aber m der Fruchtschale im mechanischen Gewebe, in der

Samenschale in der Epidermis,

3. Versuche, bei denen die Entwicklungsbedingungen der

beiderlei Fruchte geandert wurden.

Natiirlich versuchte ich auch die Entwicklungsbedingungen der ober-

und unterirdischen Fruchte umzukehren und verfuhr zu dem Zwecke

folgendermaBen : Zunachst brachte ich TGpfe mit oberirdisch bluhenden

Pflanzen in grOBere Topfe, die bis zum Rande der kleineren mit Erde an-

gefuUt wurden; dann wurden die Blutenstiinde umgebogen und in die

zwischen den TOpfen befmdliche Erde eingegruben. Mit dies-am Verfahren
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hatte ich wenig Erfolg; die Blutenstande krummten sich geotropisch,

durchbrachen die Erde und kanien ans Licht. Spater befestigte ich kleine

Tupfchen an Staben und steckte diese in die Versuchslupfe, so daB die

kleinen Topfchen sich in der Huhe der Blutenstande befanden. Diese

lelzteren wurden durch das ervveiterte Bodenloch der Tupfchen hindurch-

esteckt, die Tupfchen dann, nachdem das Loch zugedeckt war, mit Erde

gefullt und diese angegossen. Als die Stengel nun wieder die Erde durch-
j

I

brachen, wurden die Tupfchen einfach mit einer Gipsschicht iibergossen, in

die vor dem Erstarren einige Luftlucher gestoBen wurden. Der an der

Streckung gchinderle Stengel wuchs unterhalb des Tupfchens so stark

weiter, daB er groBe Windungen machen muBte. Nach einem Monat

wurden die Topfchen geuffnet. Viele Blutenstande waren gefault, einige

hatten sich am Bodenloch des Topfchens durchgescheuert. Eine Reihe

zeigte aber die erhoffte Erscheinung. Stengel und Blatter waren bleich-

farbig, ersterer dick angeschwollen ; statt der Schoten aber hatten sich

Schotchen entwickelt. Ich fand solche mit nur einem Samen, solche mit

zweien, viele mit ein oder zwei entwickelten Samen und vielen unent-

wickelten Anlagen in der langen unausgebildeten Spitze der Schote. Die

eingehiillten Inflorescenzen hatten namlich auRer Bliiten auch schon kleine

Friichte getragen. In Fig. 27^ ist eine solche Inflorescenz abgebildet.

Die Samen in diesen Schutchen waren dick und langUch, den normaien

unterirdischen ahnlich,

Einfacher UeB sich mit den unterirdischen Friichten experimentieren.

Die jungen Keimpflanzchen wurden, wenn sie 2— 3 Bliittchen hatten, pikiert;

sobald die ersten Bliitenstiele sich zeigten, wurden sie umgepflanzt und

zwar etwas hoher als sie gestanden hatten. Nun wurden zwei Glimmer-

scheiben mit einem kreisfurmigen, 3 mm weiten Loch in der Mittc, von dem

aus ein etwa 1 mm breiter Streifen bis zum Rande der Scheibe aus-

Wurzel

schoben (Fig. 27 C). Besser ging es noch, wenn ich schon unterirdisch

bluhende Pflanzchen vorsichtig aus dem Boden herauszog, die Wurzel durch
«

das Loch in der Glimmerscheibe hindurchsteckte, die Wurzel dann in ein

Loch in der Erde steckte und nun den Boden mit einem Stabchen seillich

unter der Glimmerscheibe her fest an die Wurzel andruckte. Man muB

sich dabei in acht nehmen, daB die dicken Blutenstiele bei dem scharfen

Nachobenbiegen nicht brechen. Diese Operation vertragen die Pflanzchen

ut, vie! besser als die des vorher beschriebenen Versuches, wo die Pflanz-

chen noch sehr zart sind und ihre Wurzeln durch die beim GieBen ver-

ursachten Bewegungen der scharfen Glimmerplalten leicht durchschnitten

werden.

Die Blutenstiele der auf die zweite Weise behandelten Pflanzen werden

zunachst rot; nach ein paar Tagen schwindet die rotliche Farbe und an

ihre Stelle tritt die grune des inzwischen gebildeten Chlorophylls. Die am
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Licht wachsenden SchOtchen werden langer

als die unterirdischen, bis zu 1 1 mm, wJih-

rend die Lange der normalen geokarpen im

Durchschnitt 5 mm betragt. Mit der Lange

der SchOtchen steigt auch die Anzahl der

Samen. Wahrend bei den normalen zwei

der Durchschnitt ist, fand ich bier in den X
meisten drei Samen, ufter vier und einmal

sogar sechs. Von diesen letzteren ist einer

in Ficr 27i? m fiinffacher VergroBeruns

dargestellt. AVenn wir ihn mit dem in

Fig. 26 4 in gleicher VergroBerung darge-

stellten normalen oberirdischen vergleichen,

so fallt uns die Formahnlichkeitj aber auch

Fig. 27. Cardamine ehenopodifolia. Erklarungen im Text. B 5mal vergr

A w. C ca. 2/3 nal. Gr.
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die verschiedene GroiJe auf. Wir konnen wohl sagen, daB allgemein die

GrOBe im umgekehrten Verhaltnis zu der erzeugten Anzahl steht, die Form

aber von dem zur Verfugung stehenden Raum in der Fruchtschale abhangt.

Mehrfach sprangen die am Licht gereiften Schotchen von der Spitze

her auf, die Klappen blieben an der Basis sitzen.

4. Anatomie der unter umgekehrten Entwicklungsbeding-

ungen erzeugten Friichte und Samen.

DaB man in den Fruchtschalen der oberirdischen in Erde gereiften

Friichte kein Chlorophyll, sondern nur Starke antrifft, ist weiter nicht auf-

fallend. Merkwurdiger sind die ganz flachen auBeren Epidermiszellen, die

uns an die normalen, geokarpen Schotchen erinnern (vergl. Fig. 28^ mit

23 B bei a). Das Parenchym nimmt eine Mittelstellung zwischen dem der

<L*

B

A

Fig, 28. Cardamine chenopodifolia.
gereiften oberirdischen Schote; B eines

A Qucrschnitt durch die Klappe einer in Erde

unterirdischen Schotchens, das in Staniol

gehiillt iiber der Erde gereift ist; die innere Epidermis ist weggelassen. Vergr. 135,

Vergl. dazu Fig. 24.

normalen Friichte ein. Ganz anders aber ist die Ausbildung der mecha-

nischen Zellen (Fig. 28 A bei d). Diese sind wohl auf der Innenseite starker

verdickt als nach auBen; die Verdickung ist aber bei weitem nicht so

Vergleich zu den normalen geokarpen Schotchen konnte

stark wie in den normalen oberirdischen Klappen, zudem fast gleichmaBig;

sie geht allmahlich auf die AuBenwande liber (vergl. Fig. 28 A mit 24).

Die am Licht reifenden Schotchen bilden Chlorophyll. Einen auffallenden

Unterschied in der Ausbildung der Epidermis und des Parenchyms ini

ich nicht fest-

stellen. Desto groBer waren die Umbildungen im mechanischen Gewebe.

DaB solche stattgefunden batten, konnte man schon daraus schlieBen, daB

eine ganze Reihe von Schotchen aufgesprungen v^raren und die Klappen

sich mehr oder weniger aufgerollt batten, wahrend diese Fahigkeit, wie

wir wissen, infolge des anatomischen Baues den normalen Schotchenklappen

abgeht. In der Tat waren die mechanischen Zellen der Lichtschotchen

geradeso beschaflen wie diejenigen der normalen oberirdischen Frucht-
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schale. Es ist aber in der Regel nicht wie dort (Fig, 24^) nur eine ein-

zige solche Zellreihe vorhanden, sondern 2 3 Reihen, wie in den nor-

malen unterirdischen Schotchen (Fig. 24 B)^ doch kann dieselbe Klappe an

verschiedenen Stellen ein-j zwei- und dreischichlig sein.

Von groBter Bedeutung fiir das Aufspringen der Klappen ist aber die

Orientierung der mechanischen Zellen. Ist diese Schicht durchweg einfach

und sind die Zellwande, wie in der normalen Scholej alle auf der Innen-

seite verdickt (Fig. 21)^), so wird die Klappe sich aufrollen. Ist das

mechanische Gewebe aber zweireihig (Fig. 29 B) und sind die verdickten

Zellwande der inneren Reihe nach innen , die der auBeren aber nacb

auBen gerichtet, so heben die Spannungen sich auf und die Klappe roUl

sich nicht auf. Liegen die Zellen durcbeinander (wie Fig. 29 C u. 7)), so

wird es von der GrOBe der Resultierenden abhangen, ob das Schotchen

iiberhaupt aufspringt und mit

welcher Gewalt dies dann
A B

schieht. Aus diesen ErOrterun-

nun klar hervor. wiegen geht

es kcmmt, daB nicht alle Schot-

chen am Licht aufspringen. Die

Beobachtungen an aufgesprunge-

nen und nicht aufgesprungenen

Schotchen lieBen in extremen

Fallen schon im voraus auf den

anatomischen Bau des mecha-

nischen Gewebes schlieBen und

wurden durch die Untersuchung

bestatigt.

Ob die Umkehrung der Ent-

wicklungsbedingungen auch auf

die Ausbildung

ich nicht entscheiden.

Wohl aber war (

D C

r\

&.':f>r

Fig. 29. Cardamine chenopodifolia. Verschiedon-

artige Ausbildung der meciianischen Schicht in

den Fruchtklappen von Schotchen, die am Licht

gereift sind. Vergr. 135.

der RiBstellen der Klappen einen EinfluB ausubt, konnte

ich. Die Epidermis der ober-

irdischen Schotchensamen nimmt eine Mittelstellung ein zwischen der der

normalen aerokarpen und geokarpen Samen; sie quillt auf und zeigt dann

ein flaches, tafelformiges Lumen ohne Zapfen. Im iibrigen stimmt der

Bau der Samenschale ziemlich mit dem der normalen oberirdischen iiber-

ein (Fig. 30^). Der Samen der am Licht gereiften Schotchen hat eine

vollkommene Schleimepidermis ausgebildet. In Wasser quillt die Epidermis

auf, die Kutikula reiBt und die Gallerte dringt wolkenartig hervor.

stehenbleibenden Zellgerust bemerkt man den Zapfen, der den Rest des

Lumens (Fig. SOB) umgibt. In den weiteren Schichten weicht der ana-

tomische Bau der Samenschale von dem der normalen geokarpen Samen

kaum ab.
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Urn zu untersuchen, ob das Licht vielleicht die formverandernde Ur-

sache der Zellgestaltung sei

,

wurde folgender Versuch angestellt.
4«

Uber

einem diinnen Stubchen wurde eine Staniolhiilse gedreht und an der Spitze

Diese Hiillen wurden liber ganz junge ans Licht gebrachte

gelangen konnte.

Vergleicht man

zugedriickt.

Erdfruchtchen gesteckt und mit einer Pinzette gut an den Stiel angedriickt,

so daB so gut wie kein Licht mehr zu den Friichtchen

Diese wurden nun bis zur Reife in den Hiillen gelassen.

nun einen Querschnitt durch die Fruchtklappe eines solchen Fruchtchens

(Fig. 28 B) mit einem solchen durch ein normales geokarpes, so findet

man keine bemerkenswerten anatomischen Unterschiede. War das Schut-

chen schon alter, als es verdunkelt wurde, so hatte schon die einseitige

Verdickung der mechanischen Zellen

dunkelung gehemmt wird.

begonneUj die aber durch die Ver-

A B

"^'-r

I

c

Fig. 30. Gardamhie chenopodifolia. Quersclinitte durch die Samenschale A von einem

oberirdischen Samen in Erde gereift, B von einem unterirdischen Samen am Licht

gereift, G von einem unterirdischen Samen in Staniolhiille gereift. Schnitte alle m
Kalilauge gequollen. Vergr. 135, Vergl. dazu Fig. 26 C, D.

Die Samen besitzen Gestalt und GruBe der normalen Schotchensamen.

Die Schleimepidermis quillt zwar starker auf als bei diesen, doch relBt

weder die Kutikula noch wird ein Zapfen gebildet (Fig. 30 C). Die Ver-

suche, auch oberirdische Fruchte in Staniolhulsen reifen zu lassen, hatten

keinen Erfolg, weil die dunnen Fruchtstielchen die Last der Hiilse nicht

wurden sichtragen vermochten. Bei geeigneter

aber auch dort Erfolge erzielen lassen.

Yersuchsanstellung

dungen

5. Geotropische und heliotropische Versuche.
Das senkrechte Eindringen der geophilen Bluten in die Erde, die Win-

und Krummungen der Blutensliele auf der Glimmerscheibe, um
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noch neben der Wurzel in den Boden zu gelangen, lassen auf eine starke

Kraft schlieBen, die auf die geophilen Sprosse wirkt, Diese Kraft wird

ausgelost durch den positiven Geotropismus, wie ich durch eine Keihe von

Versuchen zeigen konnte. Tupfchen mit nur einer Versuchspflanze wurden

horizontal gelegt und die Vertikale am Topfrande markiert. f\llmahlich

bogen sich die jungen Fruchtstiele nach der Vertikalen und blieben in

einer mehr oder weniger nach dem Erdmittelpunkte hinzeigenden Richtung

stehen. Die neu hervorsprossenden Bliitenstiele wuchsen direkt senkrecht

nach unten (Fig. 27(7). Zwei Stiele, die keine Fruchte angesetzt batten,

veranderten ihre Lage nicht. Die Fruchtstiele verlangern sich unter diesen

Umstanden bedeutend und erreichen eine Lange bis zu 8 cm, wahrend

die normale Lange 2—3 cm betragt. Diese langen Stiele sind bedeutend

diinner a!s die kurzen. Die Verlangerung sieht man auch gut auf der

Photographic; sie zeigt auch, wie die Blatter und Achselsprosse senkrecht

nach oben gewachsen sind.

A

B

Fig. 31. Cardaniine chenopodifolia. Erkliirung im Text.

Dreht man einen horizontal gelegten Topf mit vertikal gerichteten Erd-

fruchten um 90"", so daB diese in die Horizontale kommen, so streben die

noch wachstumsfahigen wieder der Vertikalen zu, die sie aber kaum noch

erreichen.

Fruchtstieles.

Die Kriimmunec geschieht mehr in der vorderen Halfte des

Bin weiterer Versuch zeigt noch besser die Wirkung des positiven

Geotropismus. Tupfchen mit jungen Pllanzen wurden mit einem Gipsring

geschlossen und auf zwei Stabe umgekehrt von unten mit einem Spiegel be-

leuchtet. Die Fruchtstiele entwickelten sich besser als in normaler Lage und

zwar zum Teil senkrecht nach unten. Die erzeugten Fruchtchen waren

nur ganz klein. Fig. 31^ gibt eine Pflanze wieder mit drei solchen senk-

recht nach unten zeigenden Fruchtstielen. Diese Pilanze wurde dann um-

gekehrt aufrecht hingestellt. An einem von den beiden langen Frucht-
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stielen wurde das Friichtchen abgeschnitterij am anderen stehen gelassen.

Nach ein paar Tagen hatte sich der unversehrte Fruchtstiel scharf umge-

bogen (Fig. 315), so daB das Fruchtchen wieder senkrecht nach unten

zeigte. Die Biegung nahm immer mehr zu und zu guter Letzt war Frucht

saint Stiel im Boden verschwunden; der enthauptete aber ragte noch senk-

recht nach oben und starb in dieser Stellung ab. Hieraus diirfen wir wohl

schlieBen, daB es der Fruchtknoten ist, der dem Geotropismus gehorcht,

und daB von dort aus der Stiel zur Krummung veranlaBt wird. Dann

kcinnen wir auch verstehen, weshalb in dem zuerst beschriebenen Versuche

(Fig. 27 C) die Stiele, die keine Fruchte angesetzt batten, nicht reagierten.

Ferner erklart sich auch die ufter gemachte Beobachtung, daB junge Fruchte,

sobald die Spitze des Stieles den Rand der Glimmerscheibe erreicht batten,

in die Erde eindrangen. In diesem Falle trat die geotropische Krummung

ganz an der Spitze des Fruchtstieles ein.

Zwei Versuchspflanzen wurden horizontal an einem Stativ befestigt

und so ans Fenster gestellt, daB die eine dem Lichle zu-, die andere ab-

gewandt war. Naturlich slellten sich in beiden Fallen die geophilen Sprosse

vertikal ein, aber wlihrend im ersten Falle die Fruchte der Erde fest an-

lagen, bildeten sie im zweiten Falle einen kleinen Winkel mit der Ebene

der Topferde. Es scheint also noch ein schwacher negativer Ileliotropismus

auf die geophilen Fruchte zu wirken. Bei einem Wiederholungsversuche

konnte ich freilich einen solchen Unterschied nicht feststellen.

Bei einer am Klinostaten horizontal rotierenden Versuchspflanze, die

2 m vom Fenster entfernt dem Lichte zugewandt war, drangen die

Fruchte ein wenig in die Erde ein. Das scheint also auch die obige

Annahme zu bestatigen. Fur bewiesen halte ich sie aber nicht, da die

Versuche in zu geringem Umfange vorgenommen wurden und nicht mehr

wiederholt werden konnten.

Siehe Tabelle der anatomischen Unterschiede.

Zusammenfassung.

\ . Die Ilauptachse endet mit einer Dolde langgestielter geophiler Bliiten

Oder Schutchen; in den Achseln der Rosettenblatter entspringen beblatterte

Nebenachsen, die in traubigen Fruchtstanden Schoten erzeugen. Es finden

Ubergange zwischen Dolde und Traube, Schote und Schutchen statt.

2. Die normalen Schoten springen auf, die Klappen roUen sich spiralig

auf: die Schotchen bleiben geschlossen. Dieses verschiedene Verhalten be-

ruht auf dem verschiedenen Bau der mechanischen Zellen und der ReiB-

stellen.

3. Die oberirdischen Samen haben einen breiten Flugel und eine Schlemi-

epidermis, die unterirdischen einen schmalen Flugel und abgesehen von ein-

zelnen bestimmten Stellen keine Schleimepidermis.

4. Durch Umkehrung der Entwicklungsbedingungen lassen sich Schoten

t
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und Schutchen, sowie deren Samen auBerlich und innerlich verandern und

bis zu einem weitgehenden Grade ineinander verwandeln.

5. Die Ursache dieser Veranderungen ist wohl das Licht.

6. Das Eindringen der geophilen Sprosse beruht auf einem starken

positiven Geotropismus; wahrscheinlich wirkt auch noch ein schwacher

negaliver Heliotropismus mit.

7. Den geotropischen Reiz perzipieren vorziiglich wohl die Frucht-

knoten in den Bluten; diese libertragen ihn auf die Fruchtstiele.

C. Biologische Bedeutung der Unterschiede im anatomischen Bau.

Wir haben gesehen^ daB der Formverschiedenheit verschiedenartiger

Friichte derselben Spezies auch elne mehr oder minder grofie Verschieden-

heit im anatomischen Bau entspricht. Die Beziehungen zwischen der auBeren

Gestalt und der Verbreitungsart der Friichte sind Ofters erwahnt und be-

schrieben worden. Auf einen Zusammenhang zwischen innerer Struktur

und Art der Verbreitung haben LundstrOm und Loose hingewiesen. Ersterer

halt den Transport der larvenahnlichen Fruchte von Dimorphotheca und

Calendula durch insektenfressende Vogel mindestens fiir sehr wahrschein-

lich und glaubt im anatomischen Bau sonst unerklarbare Anpassungen an

diese Verbreitungsart zu erblicken. Letzterer weist auf die Bedeutung des

sog. Luftgewebes iiberhaupt bin, da es das spezifische Gewicht verringert.

Aber auch in den verschiedenen heterokarpen Formen einer Spezies ist

das Luftgewebe verschieden stark entwickelt. Bei den Flugfruchten ist sein

Vorkommen meist auf die Fliigel beschrankt. In den meist groBeren Rand-

fruchten, die meist auch keinen Pappus besitzen, ist es besser ausgebildet

als in den kleineren und leichteren Scheibenfruchten. Da die mit bloBem

Auge nicht sichtbaren Anhangsgebilde der Epidermis, wie Haare und

Stacheln, ein leichteres Anheften an sich bewegende Gegenstande ermug-

lichen, so spielen auch sie bei der Verbreitung eine RoUe.

Weiter steht der anatomische Bau- der Frucht und Samenschale in

Beziehung zur Keimung. Es ist von alien Autoren, die sich mit derartigen

Versuchen befaBt haben, oflmal beobachtet worden, daB die Fruchtschale

die Keimungsenergie beeinfluBt. So keimen nach Becker z. B. die Scheiben-

fruchte von Oeropogon glaber viel schneller als die Randfruchte. Nach

Entfernen der Fruchtschale erfolgte die Keimung bei beiden viel schneller,

zudem wurde die Keimdifferenz geringer. Parallel hiermit geht der Unter-

schied in der Dicke der Fruchtschalen.

Die Scheibenfruchte von Zacyntha verrucosa keimen viel schneller als

die Randfruchte mit Hullblatt, viel langsamer als die Randfruchte ohne

Hullblatt. Hier geht die Ausbildung des mechanischen Gewebes parallel

mit der Keimungsenergie. Bei Ximmesia encelioides laBt sich derselbe

Zusammenhang zwischen der Keimungsenergie und der Entwicklung des

Hypoderma beobachten. Parallel mit der grOBeren Keimungsenergie der

*^
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Scheibenfriichte von Heterospermum Xanthii und Chardinia xeranthe^

moides geht die Unterbrechung des mechanischen Mantels.

Auf die biologische Bedeutung der Schleimepidermis der Samenschale

ist bei Cai'damine chenopod. schon hingewiesen worden.

D. Zusammenfassung der Hauptergebnisse.

1

.

Je mehr die verschiedenartigen Friichte bei ein und derselben Spezies

auBerlich verschieden sind, desto groBer sind auch die inneren, anatomischen

Unterschiede. Ein schunes Beispiel liefern nee ziemlich gleichSrtigen Glieder

der Schoten von Cakile mariti?na und die sehr unahnlichen jener von

Rapistrum riigosum.

2. Die anatomischen Unterschiede bestehen

a. in einer verschiedenartigen Ausbildung der einzelnen Gewebs-

elemente, 2. B. grCBere und kleinere, verholzte und unverholzte,

gleichmaBig und ungleichmaBig verdickte Zellen, Zellen mit und

ohne AnhangsgebildCj wie Haare, Papillen^ Stacheln.

b. in der Reduktion einzelner Gewebe, z, B. des mechanischen Ge-

webes in der Randfrucht von Zacyntha verrucosa.

c. in der besseren Ausbildung einzelner Gewebe, z. B. des Hypo-

derma bei den Randfriichten von Ximenesia encelioides und

TJu'incia hirta^ des mechanischen Gewebes der Kompositen.

3. Nie fehlt eine Gewebeart der einen Fruchtform ganz, die in der

anderen vorhanden ist.

4. Es ist wenigstens bei einer Art [Cardamine chenopodifolia) gelungen,

durch Anderung der Entwicklungsbedingungen die anatomischen Verhaltnisse

umzukehren.

5. Die anatomischen Unterschiede stehen in Beziehung zur Yerbreitung

und Keimung der Samen.
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II. Yerzeiclinis der nntersachten Spezies.

I. Heterokarpe Arten

a. Compositen

1 . Dimorphotheca hylrida

%. Dimorphotheca phivialis

3. Gharieis heterophylla

4. Zinnia pauciflora

5. Sanvitalia proeumhens

6. Ximenesia eneelioldes

7. Synedrdla hodiflora

8. Heterospermuyn Xanthii

9. Achryachaena mollis

10. Chrysanthemum Myconis
1 1 • Chrysanthemum
12. Chardinia xeranthemoides

coronar

13, Calendula eriocarpa

14. Hyoseris scabra

V

15. Zaeyntha verrucosa

16. Bhagadiolus stellatus

17. Hedypnois cretica

18. Hypochoeris glabra

19. Thrincia hirta

20. Qeropogon glaber

21. Barkhausia foetida

22. Crepis rvhra

b. Cruciferen

23. Cakile maritima
I

^

24. Rapistrum rugosum

II, Amphikarpe Arten

a. Compositen

25. Catananche lutea

b. Cruciferen

26. Cardamine cheriopodifolia.
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Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII.

Unter Mitwirkung der Beamten des Kgl. hot. Museums und des Kgl. bot

Gartens zu Berlin, sowie anderer Bolaniker

herausgegeben

von

A. Engler

Die von Hans Meyer auf seiner Eeise dnrch das Zwischen

seengebiet Ostafrikas 1911 entdeckten nenen Arten.

Von

Brandt, t. Brehmer, Gilg, Harms, Mildbraed, Moeser, Schlechter,

Ulbrich, De Wildeman.

In der von Herrn Geheirarat Prof. Dr. Hans Meyer in den Mitteilungen
^

aus den Deutschen Schutzgebieten (Erganzungshefl Nr. 6, <913) herausge-

gebenen Abhandlung: >Ergebnisse einer Reise durch das Zwischehseen-

gebiet Ostafrikasc wurde auf S. 93—101 eine Aufzablung der von Hans

Meyer und seinem arztlichen Begleiter Herrn Dr. Houy mitgebrachlen Her-

barpflanzen gegeben. In dem Muwissi- und Gaharogebirge in West-Ruanda

(nordosUich vom Tanganyika-See) wurden viele Arten gefunden, welche

Dr. Mildbraed im Rugegewald aufgefunden hatte, jedoch auch drei neue.

Eine sehr willkommene Erganzung zur Kenntnis der Pflanzenwelt Ostafrikas

gewinnen wir durch die Sammlungen aus Urundi und Ussumbwa. Die

Flora scheint der von Unjamwesi ahnlich zu sein. Von den acht neuen

Arten dieses Gebietes ist eine, Thunhergia puberula Lindau, bereits in dieser

Zeitschrift (Bd. XLIX [1913] p. 399) beschrieben worden. AuBerdem stammt

eine neue Art von Uschirombo, eine von Karagwe im Zwischenseenland.

Wertvoll war auch die 100 Arten urafassende Sammlung Dr. Houys aus

Ussagara, in welcher sich drei neue Arten befanden. A. Engler.

Maerua Meyeri Johannis Gilg n. sp. — Frutex 2—3 m alius, ramis

teretibus lenticellosis glabris ; folia simplicia circa 3 mm longe lenuiter petio-

lata, parva, pluria ramulis abbreviatis insidentia <,5— 1,8cm longa, 4—6 mm
lata, anguste oblonga, apice basique subrotundata, vel saepius apice bre-

vissime apiculata et basi late obsoleteque cuneata, subcoriacea vel coriacea,

utrinque opaca atque pilis brevibus griseis minimis densiuscule vestita,

nervis venisque utrinque non vel vix conspicuis; flores »flavidi«, axillares,

Botanieche Jahrbacher. LI. Bd. 15



226 Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII,

sed in ramulis abbreviatis pseudoterminales, 7— 8 mm longe pedunculati,

pedunculis pubescentibus; receptaculum cylindraceum parce pilosum 7—8 mm
Icngum 2,5 mm crassum; sepala ovata apice acuta 8—9 mm longa, 5 mm
lata, utrinque breviter sed dense pilosa; petala nulla; corona elata recepta-

culum superans, dense fimbriata, stamina numerosa circa 12 mm longa;

gynophorum 1 ,5 cm longum tenue; ovarium anguste cylindraceum circa 4 mm
longum, vix 1 mm crassum.

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

Ruwa: Ussagara: Bezirk Kilossa, im Dornbusch (Dr. Houy in Collect.

Hans Meyer n. 1142. — Im November-Dezember 1911 bliihend).

Die neue Art ist ruit Mae^ma Harmsiana Gilg verwandt.

Tephrosia argyrolampra Harms n. sp. — Suffrutex, caule erecto,

sericeo-pubescente; folia pinnata, subsessilia, petiolo brevissimo 2— 4 mm
longo, rhachi cum petiolo circ. 8— 20 mm longa, dense sericea, foliolis

3—5 brevissime petiolulatis^ lanceolato-oblongis vel lanceolatis, basi acutis,

apice acutis vel obtusis, supra glabris, subtus dense argenteo-sericeis, reti

venarum subtus distincte prominulo; inflorescentia racemosa foliis juveni-

libus interrupta terminalis pauciflora (vel pluriflora?); calyx sericeus, bre-

viter late dentatuSj dentibus deltoideis acutis vel lanceolato-deltoideis, circ.

5—6 mm longus; vexillum extus sericeum, 2 cm vel ultra longum.

. Zentralafrik. Zwischenseenland: Nordost-Urundi; Nord-Uha

(Hans Meyer n. 1092. — Oktober 1911).

Diese prachtige Pflanze zeichnet sich durcli die schone seidige, silberglanzende Be-

haarung der Blatter aus. Eine ahnliche glanzende Behaarung hat T. Muenxneri 'R^^^^

(in Englers Bot. Jahrb. XLV [1910] 310), die Munzner auf der Expedition Fromm bei Msam-

wia fand; diese Art hat jedoch viel breitere einfache Blatter und lafigere Kelchzahne,

Aeschynomene multicaulis Harms n. sp. — Suffrutex, caulibus

pluribus erectis tenuibus glabris ; folia pinnata, breviter vel brevissime pe-

tiolata, rhachi cum petiolo glabra vel hinc inde pilis paucis dissitis obsita,

circ. 1,5—4 cm vel ultra longa, foliolis 4— 15-jugis, anguste oblongis vel

saepius oblanceolato-oblongis, glabris, obtusis et mucronulatis, circ. 5—8 mm
longis, 2— 2,5 mm latis; stipulae majusculae, semihastatae (vel oblique Ian-,

leolatae usque ovato-lanceolatae vel lineari-lanceolatae et basi in appendicem

lateralem brevem vel longiusculam saepe tenuissime acuminatam productae),

acutae, striatae, 5— 8 mm longae; racemi axillares pedunculati pluriflori,

breves vel elongati, glabri, pedunculo cum rhachi 4—8 cm longo, pedicelli

tenues 3—5 mm longi; calyx profunde bilabialus glaber 5—7 mm longus;

corolla calyce longior, circ. 1 mm vel ultra longa.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Nord-Ost-Urundi, Nord-Uha

(Hans Meyer n. 1061 und n. 1079. — Oktober 1911).

Dieselbe Art wurde auch von Lcutnant Keil bei Usumbura (Kihinga-Plateau,

4 800 m, 15. Juli 4 905; n. 167) gesammelt; aus diesem Exemplar geht hcrvor, daB fine

gr5Cere Zahl 8—20 cm langer Stengel aus gemeinsamem verholztem Grunde hervor-

kommen. Die Art steht der A. Qoet%ei Harms (Englers Bot. Jahrb. XXX (4 901) 328),
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die W. GoETZE auf dem Iringa-Plaleau in Uhehe sammelte, selir nahe; doch soil diese

ein 2 m lioher Strauch sein. Es ist nicht ausgeschlossen, daB es sicli bei den Exem-
plaren der A, multicaulis urn nichts andres als um Straucher handelt, die durch Sleppen-

brand niedrig gehallen sind und nun aus dem erhalten gebliebonen verholzten Grundc
wieder austreiben. Vielleicht ist dann spiiter die Art mil A. Ooetxet zu vereinigen.

Geissaspis Meyeri Johannis Harms et E. de Wildemani).

Suffrutex, ramis erectis ramosis, ramulis alternis elongatis, breviler et dense

velutino-scabris, =h longitudinaliter striatis; folia paripinnata, foliolis 2—3-

jugiSj inaequilateralibus obovatis basi rotundatis, apice rotundalis vel leviter

emarginatis et breviter apiculatis, apiculo saepius reflexo, supra glabris

subtus glabris vel subglabris (ad nervos sparse pilosis), margine breviter

denticulatis, 7—16 mm longis, 4—9 mm latis; stipulae usque 14 mm longae

et 8 mm latae, basi auriculatae, auriculis inaequalibus paullo divergenlibus,

apice acutae, supra subtusque glabrae, margine denticulatae non ciliatae;

inflorescenliae axillares vel terminales, rhachi 2,5—3 cm longa, bracteis

usque ad 1/3 lobatis, 1 4— 1 5 mm longis, 1 8 mm lalis, basi rotundatis utrin-

que glabris, margine breviter denticulatis; flores breviter pedicellati, brac-

teolis lanceolatis circ. 4 mm longis; legumen 1—2-articulatum , articulis

glabris circ. 4 mm longis et latis.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Muwissi- und Gaharo-Gebirge

(Hans Meyer n. 935. — Anfang September 1911).

Impatiens urundiensis Gilg n. sp. — Herba erecta ut videtur era-

mosa, caule densissime fulvo tomentoso internodiis superioribus brevibus

vix 1 cm longis; folia manifeste petiolata, petiolo dense fulvo-tomentoso

parce tentaculato 6— 8 mm longo, ovato-lanceolata apice acuta basi sensim

in petiolum cuneata angustata, margine aequaliter dense setaceo serrata,

herbacea, supra pilis brevissimis parcissime obtecta, subtus breviter fulvo-

tomentosa, demum ut videtur, ± calvescentia circ. 4 cm longa, 1,5 cm

lata, nervis lateralibus, circa 8-jugis; flores ut videtur rosacei, in foliorum

superiorum axillis semper solitarii, 2—2,5 cm longe pedunculata, pedun-

culis laxe fulvo-pilosis ; sepala lanceolata, acuta pilosa, 5—6 mm longa

1 mm lata, labello breviter late cymbiformi acuto extrinsecus parce piloso,

calcare crasso filiformi manifeste sensim curvato, apice paulo incrassato,

parce piloso circa 2,2 cm longo, 1,5 mm crasso; vexillum magnum ut vi-

detur late obovato-orbiculare, alis maximis vexillo majoribus profunde

bilobis.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Nordost-Urundi: Nord-Uha

(Hans Meyer n. 1082. — Blubend im Sommer 19M).

Die neue Art ist mit Impatiens mertiemis Gilg nahe verwandt.

^) Herr Prof. De WiLDEMAN-Brussel ist mit einer Monographic der afrikanischen

Arten dicser Gattung beschaftigt, die ira sudliclien tropischen Afrika und besonders im

Gebiet von Katanga einen erstaunlichen Formenreichtum cnlfaltet, und hat in lieben?-

wurdiger Weise die Beschreibung der Art verfaCt, die hier in nur auCerlich etwas ver-

anderter Form zum Abdruck gelangt,

16*
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Impatiens Meyeri Johannis Gilg n. sp. — Herba ut videtur erecta,

ramosa, caule parce longiuscule pilosOj internodiis 4—2,5 cm longis; folia

ovata longe petiolata, petiolis 2,5— 3 cm longis, apice acuta, apice ipso

manifeste apiculata, basi rotundata sed basi ipsa sensim breviter in peliolum

angustata, margine aequaliter dense mucronato-serrata, herbacea supra pilis

brevibus brunneis laxe aspersa, subtus ad nervos venasque pilis longis

brunneis dense obtecta 9— 10 cm longa 5—5,5 cm lata, nervis lateralibus

circa 10-jugis; flores in foliorum axillis semper (ud videtur) solitarii, 5,5 cm

longe pedunculati, pedunculis densiuscule brunneo pilosis; sepala lanceolata

acuta 6—7 mm longa, 1 mm lata, labello profunda cymbiformi 1 ,5 cm longo,

circa 6 mm alto manifeste excavato apice apiculato, extrinsecus laxe brun-

neo-piloso calcare crasse filiformi laxe piloso brevi, sursum curvata 6

7 mm longa, circa 1 mm crasso.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Vulkan Karissimbi (Hans Meybr

n. 795, — Sommer 1911 bluhend).

Die neue Art ist sicher verwandt mit Impatiens Mninii Warb. Ich habe es unter-

lassen, eine Beschreibung der Bliite zu geben, da mir nur eine einzige, durch das Pressen

etwas verletzte BIMe vorliegt. Soviel man mit der Lupe erkennen kann, ist das Vexil-

lum verhaltnismaBig kurz, wahrend die Fliigel bis iiber 3 cm Langc erreichen.

Cissus (Subg. Cyphostemma) Meyeri Johannis Gilg et Brandt n.

sp. — Herba perennans, erecta, ca. 50—70 cm alta. Gaulis simplex, ecir-

rhosus, ita ut petioli, pedunculi, rhachis, pedicelli, stipulae, calyx tomento

brevissimo densiusculo araneoso griseo indutus pilis aliis glanduligeris bre-

vibus non nisi ad petiolos sparse intermixtis. Folia alternantia stipulis

magnis lanceolatis apice acutis coriaceo-herbaceis, manifeste vel longiuscule

petiolata, ut videtur semper quinata; foliola sessilia, oblanceolata usque

anguste obovata, apice acuta, basim versus cuneato-angustata, exteriora

vix obliqua, interiora multo minora, omnia dense acutissime breviter ser-

rata serraturis manifeste apiculatis, in parte V^ inferiore subintegra vel

integra, crassiuscule herbacea, in sicco nigricantia, supra pilis minimis sub-

araneosis dense obtecta, subtus tomento albido vel griseo interdura paulo

fulvescente ad nervos venasque densiuscule, inter venas densissime obtecta,

nervis secundariis ca. 12— 15 in utroque latere, sub angulo ca. 45^ abeun-

tibus, sed mox curvatis et costae subparallelis, supra paulo subtus mani-

feste prominentibus, venis densissime reticulatis supra paulo impressis, subtus

tomento superatis, sed manifeste conspicuis. Inflorescentiae oppositifoliae

vel terminales, pedunculos quam folia multo breviores gerentes, dichotomae,

in cymas pluries furcatas multifloras densifloras evolutae bracteolis minimis

vel sub anthesi nullis
;
pedicelli florum terminalium paulo quam alabastrum

longiores, lateralium paulo breviores. Calyx parvus, patelliformis, mem-

branaceus, integer. Alabastra crassiuscula, paulo longiora quam crassiora

basi valde inflata, in parte 2/3 superiore manifeste constricta, apice cucul-

lato-subglobosa, in parte 1/2 inferiore tomento pedicellorum sed laxiore ,
in
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^
parte superiore glabra. Petala calyptrato-cohaerenlia, decumbentia. Ova-
rium more generis minimum, glabrum, disco patelliformi quadrilobo insi-

dens, stylo longiusculo gracillimo coronatum. Baccae valde immalurae
glabrae.

Internodien ca. 5—10 cm lang. Blattstiele 2—5 cm lang; Nebenblatter <,2—2,0 cm
lang, unten bis 7 mm breit; Mittelblattchen 10—13 cm lang, 3— 4,5 cm breil, Seiteo-

blaltchen stark an GroCe abnehmend; Pedunculus ca. 5 cm lang, Haupistrahlen des
Bliitenslandes 4,5— 8 cm lang. Brakteolcn 1—1,5 mm lang. Stielchen der Endbliilen

ca. 1,5—3 mm, der Seitenbliiten 0,8

—

\ mm lang. Blutenknospen 2 mm lang,

1,5 mm dick.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Uschirombo sudwesllich des

^

Viktoriasees (Hans Meyer n. 1139. — Bluhend im Sommer 1911).

I
Die Pflanze zeigt den Habitus der C. hypargyrea Gilg von Westafrika und ist mil

dieser auch zunachst verwandt. Sie unterscheidet sich von ihr sofort durch die spinn-

webige Beliaarung und durch das vollige Fehlen der Driisenhaare im ganzen Bliiten-

stand; von def ebenfalls verwandten G, Erythreae ist sie durch die viel langeren Blatt-

stiele, die oberseits behaarten Blatter und die oben ganz kalilen Blutenknospen leichl

zu unterscheiden. Von der im gleichen Gebiet vorkommenden C. erotalarioides \z. B.

H. Meyer n. 1073) ist sie schon auf den erstcn Blick durch die gestielten Blatter zu

unterscheiden.

Hibiscus Meyeri Johannis Ulbrich n. sp. — Herba vel suffrulex ramis

teretibus tomentosis ac setoso-hispidis cinereis vel flavido-viridibus. Foli-

orum stipulae subulatae 2—3 mm longae, densissime pilosae, caducissi-

mae; petiolus laminae subaequilongus vel pauIo brevier rectus; lamina

circuitu late-ovata vel suborbicularis, 5—7 loba, lobis subacutis triangu-

laribus, basi profunde cordata, margine inciso-crenafa, ad fere 8 cm longa,

7 cm lata, utrinque densissime tomenlosa subtus dilutior et mollior, supra

juvenilis subsericea: Flo res axillares singuli vel ad ramulorum terminos

congesti, pedunculo brevi ad 5 mm fere longo hamoso instruct! ; in-

volucrum ± 9-phyllum calyce dimidio brevius, densissime pilosum,

foliolis subspatulatis ad 8 mm longis 1—1,5 mm latis obtusiusculis com-

positum; calyx campanulatus ± 15 mm longus piiosissimus, lobis tri-

nerviis ovatis obtusis; corolla fere 30 mm longa lutea, extrinsecus den-

sius tomentosa; tubus stamineus fere 18 mm longus glaber filamentis

dispersis brevibus vestitus; ovarium sessile semiovoideum pilosissimum:

styli quinque tubum stamineum fere 2 mm superantes glabri, satis crassi;

stigmata maxima globosa. Gapsula ovoidea, densissime pilosa, calycem

vix superans, fere 17 mm longa, 12 mm crassa, subacuminata, polysperma;

semina triangulari-ovoidea, cinerascenti-brunnea, 2 mm longa, 1,5 mm
lata, pilosa.

Kraut Oder Halbstrauch rait drebrunden filzigen und borstig-steifhaarigen, grauen

Oder gelblichgrunen Zweigen. Nebenblatter borstig 2—3 mm lang, sehr dicht behaart,

sehr hinfallig; Blattstiel etwa ebensolapg oder etwas kurzer als die Spreite, gerade;

Spreite im UmriB breit-eiforniig oder fast kreisf5rmig, 5—7-Iappig mit ziemlich scharfen,

dreieckigen Lappen, am Grunde tief herzformig, am Rande kerbig eingeschnitten, etwa

bis 8 cm lang, 7 cm breit, beiderseits sehr dicht filzig behaart, unterseils weicher und

I
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etwas heller, oberseits in der Jugend etwas seidig. Bluten ziemlich groC, auf bis 5 mm
langem gekriimmtem Stiele, einzeln in den Achsein der Blatter oder etwas gehauft an

den Enden derZweige; Hiillkelch etwa 9-blattrig, etwa halb so lang wie der Kelch, aus

selir dicht behaarten, etwas spatcligen, etwa 8 mm langen, 1—1,5 mm breiten, stumpf-

lichen Blattchen zusammengesetzt; Kelch glockig, ± 15 mm lang, sehr dicht behaart,

mit dreinervigen, eiformigen, stumpflichen Zipfeln. Blumenkrone etwa 30 mm lang, gelb,

auCen dicht filzig behaart; Staubfadenrohre etwa 18 mm lang, kahl, mit kurzen, zer-

streut stehenden Filamenten bekleidet; Fruchtknoten sitzend, halbeiformig, sehr dicht

behaart; die Griffel bis hoch hinauf verwachsen, die Staubfadenrohre etwa 2 mm iiber-

ragend, kahl, ziemlich dick; Narben sehr groB kugelig. Fruchtkapsel eiformig, sehr

dicht behaart, den Kelch kaum iiberragend, etwa 17 mm lang, 12 mm dick, etwas zu-

gespitzt, vielsaraig; Samen dreikantig-eifoi^mig, grau-braun, 2 mm lang, 4,5 mm breit,

behaart.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Busch- und Baumgrassteppe von

Ihangiro und Karagwe am Rande der buschigen Trockenbetten sommerlicher

Wasserlaufe, 12 — 1400 m u. M. (Hans Meyer n. 548. — Bliihend und fruch-

tend Sommer 1911).

Die Art ist sehr nahe verwandt mit H, panduriformis Burm., die etwas groBere

Friichte-und Samen, weniger stark geteilte, schmalere Blatter mit etwas rauherer Be-

haarung und Bluten rait kiirzerem AuCenkelch und spitzeren Kelchzipfeln besitzt, welche

erheblich kiirzer sind als die Frucht,

Das vorliegende Material ist sehr sparlich; reicheres Material diirfte vielleicht er-

weisen, daC die Art zur H, panduriformis Burm, zu stellen ist, die in sehr zahlreichen

und oft schwierig zu erkennenden Formen fast' durch das ganze tropische Afrika ver-

breitet ist.

Gnidia Meyeri Johannis Gilg n. sp. — Fruticulus parvus, rhizo-

mate crasso subterraneo lignoso, multicipite, superne caules florigeros

numerosos emittente, caulibus 12— 20 cm altis, tenuibus, stride erectis,

eramosis; folia lanceolata vel lineari-lanceolata, apice acuta, basin versus

cuneato-angustata, sessilia, subcoriacea, circa 1 cm longa, 1,2 mm lata,

costa subtus manifeste prominente, nervis lateralibus costae subparallelis

utrinque 2—3 parce prominentibus; flores 4-meri, ut videtur flavescentes,

in apice caulium in capitula parva, sed multiflora densiflora conferti; folia

involucranlia circa 12, ovata, apice longe acuminata, quam flores multo

breviora circa 5 mm longa fere idem lata; receptaculum anguste cylindra-

ceum, circa 1 cm longum, 1 mm crassum, pilis parvis laxe obtectum;

sepala obovata, apice rotundata, extrinsecus pilis longiusculis laxe aspersa,

intus glabra, 1,5 mm longa, idem lata; petala 0.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Nordost-Urundi; Nord-Uha

(Hans Meyer n. 1052. — Bluhend Sommer 1911).

Gnidia urundiensis Gilg n. sp. — Fruticulus parvus, rhizomate

crasso subterraneo lignoso multicipite superne caules florigeros numerosos

emittente, caulibus 1 4—1 8 cm altis, tenuibus, stricte erectis, eramosis vel

rarius superne bine inde ramulum emittente; folia linearia, apice acuta

vel aculissima sessilia, coriacea circ. 1 cm longa, 0,7 mm lata, glabra;

flores ut videtur flavescentes, 4-meri, in apice caulium in capitula parva,
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sed multiflora, densiflora conferti; folia involucranlia 4—5, ovata, apice

subrotundata vel saepius acuta vel breviter apiculata, margine semper
manifeste denticulata, ut videtur rubescenlia, quam flores mullo breviora

circa 6 mm longa, 4 mm lata; receptaculum anguste cylindraceum, circa

i,\ cm longum, 1 mm crassum, pills griseis longiusculis dense oblectum;

sepala obovata apice subrotundata extrinsecus densiuscule pilis longius-

culis obtecta, inlus glabra circa 1,5 mm longa, idem lata, petala 0.

Zentralafrik. Zwischenseenland: N ordost-Urundi (Hans Meyer

n. 1108. — Bliihend im Sommer 1911).

Combretum Ilouyanum Mildbr. n. sp. — Frutex scan dens, ramis

fuscis, parce araneoso pilosis, demum glabris; folia..,; flores »rubri« in

racemos elongatos 1 8 cm longos, unilaterales densos vel densissimos. mulli-

floros dispositi, rachi dense flavescenti pilosa; receptaculum inferius ovarium

includens anguste-ovoideum densissime longe flavescenti-tomentosum, 3 mm
longum, superius 3-plo longius campaniforme, 1 cm longum superne 5 mm
crassum extrinsecus dense longe griseo-pilosum, inlus fere ad medium us-

que glabrum; calycis dentes triangulares acutissimi circa 2 mm longi;

petala obovato-lanceolala acutissima dense sericea quam dentes calycini

3-plo longiora, 6—7 mm longa 2 mm lata, filamenta circa 2 cm longa,

antberae ovatae, purpureae.

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaba, Rufiji und

Ruwu: Ussagara: Bez. Kilossa im Dornbuscb (Dr. Houy in collect. Hans

Meyer n. 1147. — Bliibend im Kovember-Dezember 19H).

Die neue Art ist niit Combretum purpureiflomm Engl, nahe verwandt.

Dissotis urundiensis Gilg n. sp. — Suffrutex vel herba perennans,

ramis tetragonis pilis brunneis crassis dense vel densissime vesUlis; folia

manifeste petiolata, petiolo 1— 1,5 cm longo dense vel densissime — ita

ut caulis — brunneo-piloso, apice acuta vel acutissima, basi leviter cor-

data, 5-nervia, nervis supra impressis, subtus valde prominentibus, venis

transversis supra inconspicuis, subtus manifeste prominentibus, supra pilis

subelongatis basi manifeste bulboso-incrassalis dense obtecta, subtus pilis

elongalis flavescentibus sericeis densissime veslita, 5—7 cm longa, 2,5

3,5 cm lata; flores in apice ramorum in paniculam elongatam, amplam,

multifloram dispositi, sessiles, 5-meri; receptaculum campanulatum 8— 9 mm
longum, circa 6 mm crassum, pilis flavescentibus elongalis basi manifeste

incrassatis saepius ramosis densiuscule obtectum; sepala ovato-lanceolata

breviterque pilosa apice acuta vel acutiuscula 4—8 mm longa, 3 mm
lata; petala verosimiliter purpurea magna ultra 2 cm longa.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Nordost-Urundi (Hans Meyer

n. 1099. — Bluhend im Sommer 1911).

Diese schone neue Art ist verwandt mit Dissotis Trothac Gilg.

Clerodendron Meyeri Johannis Mildbr. n, sp. — Frutex vel arbor

ramis terctibus longitudinaliter striatis densiuscule brunneo-pilosis, inter-

I- ^ -,
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nodiis superioribus circa 7 cm longis; folia inaequaliter opposita, longe

petiolata petiolis 3—5 cm longis, lamina ovata apice longiuscule laxiuscule

acuminata, basi rotundata vel leviter subcordala, margine inferiore integra

vel denticulata, superiore ± profunda dentata, chartacea, supra, costa densius-

cule pilosa excepta, glabra, subtus ad costam nervos venasque dense

longeque brunneo pilosa, ceterum glabra 10— 14 cm longa, 6,5— 8,5 cm

lata, nervis lateralibus circa 8 jugis, supra impressis, subtus alte promi-

nentibus, venis dense vel densissime reticulatis supra vix conspicuis subtus

valde prominentibus; flores in apice ramorum in axillis foliorum supre-

morum in cymas circa 12-floras, confertas dispositi, pedicellis brevibus

circa 2 mm longis; calyx infundibuliformis coriaceus, laxiuscule breviter

pilosuSj tubo circa 6 mm longo, lobis triangularibus , ovatis, acutis circa

2 mm longis, basi fere idem latis; coroUae tubus cylindraceus circa 1j6 cm

longus, anguslus (circa 1 mm crassus) glaber, superne parum ampliatus,

lobis in aestivatione globum formantibus, sub anthesi patenti-revolutis ob-

ovatis apice rotundatis extrinsecus pilosulis intus glabris circa 5 mm longis

4 mm latis; genitalia extrorsa.

Zentralafrik. Zwischenseenland: Gaharo-Gebirge ostlich des

Russisi-Grabens (Hans Meyer n. 931. — Bliihend Sommer 1911).

Wahlenbergia recurvata v. Brehmer n. sp. — Herba erecta, pedalis,

dimidio inferiore laxe foliata, simplex, dimidio superiore ramosa, sub-

apbylla. Folia oblongo - ligulata , breviter apiculata
,

glabra , marginibus

leviter revolutis. Flores ad apices ramulorum erecti, coerulei, singuli.

Calyx alte turbinatus, obconicus, laciniis lanceolatis, subacutis, glabris, in-

tegris, corollae tubo brevioribus. Corolla campanulata, usque ad medium

5-fida, glabra, lobis ovatis subacutis. Stamina 5, quam corolla paulo

breviora, filamentis e basi late rhombea subulato-attenuatis, dimidio in-

feriore ciliatis, antberis angustis, erectis. Stylus subulatus apicem versus

paululo dilatatus, sparsim pilosus, brachiis stigmatiferis 2 oblongis, antheras

baud excedentibus.

30—50 cm hoch. Blatter 1—1,5 cm lang, 2,5— 4 mm breit. Bluten ca. 1,2 cm

hoch mit 2 mm langen Kelchzipfeln und ca. 1,1 cm langer Korolla. Kapsel bisher

unbekannt.

Ostafrikanisches Gebirgsland zwischen Ruaha, Rufiji und

Ruwu: Sud-Ussagara: Nsogiroberge, ca. 2000 m xi. M. (Dr. Hour in

Exped. Hans Meyer n. 1178. — Bluhend im November 1911).
Die Art steht der W. pauctdentaia Schinz aus Siid-Afrika nahe, zeichnet sich

aber durch eine regelmaCigere Beblatterung und kleinere Bluten aus.

Helichrysum gaharoense Moeser et Schltr. n. sp. — Suffrutex

erectus, simplex vel subsimplex dense foliatus, habitu ut videtur H. foeiidi

Cass. Caulis erectus, dense foliatus, demum glabratus, teres. Folia patula,

basi auriculata, oblongo-ligulata, obtusiuscula, margine recurvulo leviter

undulata, superne scabra, subtus dense niveo-lanuginosa. Inflorescentia

dense corymboso-subcapitata 6— 10-cephala. Capitula majuscula, involucn
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foliolis pluriseriatis^ imbricantibus, lanceolatis, aculiusculis, argenteo-niveis.

Flosculi permultij aurei, exteriores feminei. Receptaculuni planum. Achaenia

oblonga glabra, pappi setis pluribus simplicibus, erectis, corollam fere

aequantibus.

Wobl vom Habitus des H. foetiduni Cass. Stengel ca. A— 6 cm im Durclimesser

dicht beblattert. Blatter sitzend, am Grunde pfeilformig-geohrtj ca. 4—6 cm lang, in

der Mitte ca. 1—1,2 cm breit. Blutenkopfe mit dem Involucrum ca. 4,5 cm im Durch-

messer, Receptacel ca. 6 mm im Durchmesser. Bliiten schlank rOhrenformig, ca.

2,5 mm lang.

Zentralafrikan. Zwischen seen land: Gaharo-Gebirge, osllich

des Russisi-Grabens (Hans Meyer n. 947. — Bliihend im Sommer 19H).

Die Art gehort zur Gruppe Polylepidea, Sie diirfte dort am besten neben H. ele-

gantissimiim DC. untergebracht warden, hat aber andere Blatter und kleinere Kopfe.
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Studien uber die Amaryllidaceae-Hypoxideae , unter
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I. Einleitung.

Von Herrn Geheimrat Engler erhielt ich die Bearbeitung der afrika-

nischen Arten der Gattung Hypoxis Linn, xibertragen. Nachdem die Arbeit

beinahe voUendet war, stellte es sich heraus, daB as groBe Schwierig-

keiten machte, die Gattung Hypoxis von der naheverwandten Gattung

Curculigo Gaertn. abzutrennen. Es hat sich weiter im Laufe der Unter-

suchung gezeigt, daB in die Gattung Hypoxis Arten aufgenommen waren,

welche weder zu Hypoxis hingehOrten, noch zu Curculigo gestellt werden

konnten.

Ich habe nun, als Ilerr Geheimrat Engler fiir 8 Monate verreist war,

auf Anregung von Herrn Prof. Gilg das gesamte Material der Hypoxideae

auf seine Gattungszugehorigkeit naher gepriift , wodurch meine Arbeit

wesenllich erweitert wurde. Das Ergebnis dieser Untersuchung war, daB

die Hypoxideae sine ganz neue systematische Gliederung erhalten muBten.

Ich habe das gesamte afrikanische Material der meisten groBen euro-

paischen Herbarien monographisch durchgearbeitet und mich auBerdem

mit dem reichhaltigen auBerafrikanischen Hypoxideen-Material des Berliner

Museums befaBt. Das auBerafrikanische Material der GdMnn^e^n Molineria

Colla und Curculigo Gaerln. habe ich nur soweit berucksichtigt, als es mir

iiber die Abgrenzung der Gattungen, sowie \iber die geographische Ver-

breitung Klarheit schaffen konnte. Die auBerafrikanischen Hypoxis-hvi^^

habe ich ferner auf ihre Beziehungen zu den von mir aufgestellten afri-

kanischen Artengruppen naher gepruft.

Nach meinen Unlersuchungen zerfallt die bisherige Gattung Hyjwxts

in drei Gattungen {Hypoxis Linn., Janthe Salisb., Rhodolnjpoxis Nel), und

die bisherige Gattung Curculigo wird ebenfalls in drei Gattungen [Curcu-
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ligo Gaertn., Forhesia Eckl., Molirie^^ia CoUa) zerlegt. Ich habe aber nur

fiir die Gattungen Hypoxis und Jarithe die morphologischen Verhaltnisse,

die systematische Gliederung und die geographische Verbreitung untersucbl.

Die Besprechung dieser Verbliltnisse bildet deshalb den llauptteil dieser

Arbeit. Von jeder der iibrigen Gattungen dieser Tribus babe icb eine

ausfiibrliche Diagnose gegeben und ihre geographische Verbreitung nur

kurz erwahnt.

Ich mochte an dieser Stelle Herrn Geheimen Oberregierungsrat Professor

Dr. Engler meinen tiefgefiihlten Dank aussprechen fiir das lebbafte Inter-

esse, mit dem er meine Arbeit unterstiitzte und mir zur Einsicht fremden

Herbarmaterials verhalf. Es ist mir ebenfalls eine angenehme Pflicbt,

Herrn Professor Dr. Gilg fiir seine wertvollen Ratschlage und seine Unter-

sliitzung meinen verbindlichsten Dank zu sagen.

1

II. Die bisherige Einteilung der Hypoxideae.

In der erslen systematischen Bearbeitung der Hypoxideae bat Baker

vier Gattungen unterschieden, von denen Pauridia spater zu der Familie

der Haemodoraceae gestellt wurde. Die Tribus hat er folgendermaBen

gegliedert:

A. Perianthii tubus supra ovarium nullus vel brevissimus. Stamina

epigyna.

1. Hypoxis. Fructus capsularis circumscissus. Folia sessilia baud

plicata,

2. Molineria. Fructus baccatus. Folia petiolala plicata.

B. Perianthii tubus supra ovarium productus. Stamina perigyna.

3. Curculigo, Tubus elongatus filiformis. Stamina 6.

4. Pauridia. Tubus brevis infundibularis. Stamina 3.

Unter » Perianthii tubus* verstebt man ein nach oben ervveitertes,

rohrenarti^es Gebilde oder kurz; PerigonrOhre. Wie ich spater zeigen

werde, ist diese PerigonrOhre bei den Hypoxideae sehr selten ausgebildet

(nur bei etwa zwei bis drei Arten). Man findet statt derselben aller-

meist ein fest mit dem Griffel verwachsenes Gebilde. Baker hat also eine

falsche Terminologie angewandt und damit einen Fehler begangen, den

Bentham und Hookeu^) spater richtiggestellt haben. Diese Autoron haben

fur das genannte Gebilde den Ausdruck >Bostnini« eingefiihrt, den ich

aueh im folgenden beibehalten werde.

Die Gattung Hypoxis hat Baker in zwei Untergattungen eingeteilt:

Subgenus Jantlie: Planta tota glaberrima. Cormi semper parvi mono-

carpi. Antherae lineares, basifixae. Stigmata plus minus discreta.

4) Journ, Linn. Soc. XVII, (1878) p. 98—99.

2) Gen. Plant. Vol, III. pars II. (1883) p. 742.
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Subgenus Eukypoxis: Planta plus minus villosa. Ovarium saepissime

pilis setosis erecto-patentibus dense vestitum. Folia saepissime

pilosa. Tubera parva vel magna. Antherae saepissime leviter

versatiles basi sagittatae. Stigmata saepissime concreta.
F

Bentham und Hooker haben spater die Gattung Molineria eingezogen

und sie nur als eine Sektion von Curcidigo bestehen lassen. Die beiden

Autoren fiihren noch Pauridia und Campynema als Gattungen von un-

sicherer Stellung in dieser Tribus auf. Campynema ist dann spater von

Pax als einziger Vertreter der Unterfamilie Campynematoideae der Ama-

ryllidaceae aufgestellt worden. Die Gattungen Hypoxis und Cu?xuUgo

sind folgendermaBen diagnostisch geschieden:

Hypoxis: Perianthii tubus 0. Ovarium erostre. Stilus columnaris

stigmatibus 3 erectis, crassis, distinctis vel in nassam oblongam

confertis. Capsula (an semper) sub apice circumscisse de-

hiscens. Scapi graciles, l-flori, v. elatiores floribus racemosis

V. subumbellalis.

CurcuUgo: Perianthii tubus 0, sed ovarium saepe in rostrum

Ion gum tenue perianthii tubum simulans pro duct um.

Stilus brevis, columnaris stigmatibus 3-erectis appressis. Fructus

succulentus indehiscens. Spicae vel racemi inter folia sessiles

V. longe pedunculatae.

Die Gliederung der Gattung Hypoxis^ wie sie von Baker angegeben

war, wurde von Bentham und Hooker beibehalten. Die Gattung Curcu-

Ugo wurde dagegen in folgende Sektionen eingeteilt:

1, Molineria. Ovarium more Hypoxidis, vel in rostrum ovario ipso

brevius productum.

2. Empodium, Ovarii rostrum nunc ovario ipso pauUo longius nunc

longissimum fere filiforme.

Pax^) hat die Hauptunterschiede zwischen diesen Gattungen und die

Gliederung derselben, wie sie von Bbntiiam und Hooker angegeben war,

unverandert ubernommen, wie aus folgender Einteilung hervorgeht:

A. Fr. fleischig, nicht aufspringend. Fruchtknoten ober-

warts oft in einen Schnabel verlangert Curculigo.

B. Fr. eine an der Spitze sich offnende dunnwandige
Kapsel. Schnabel des Fruchtknotens fehlt immer . Hypoxis.

Demnach hat Pax als Hauptunterscheidungsmerkmal der beiden Gat-

tungen die Beschaffenheit der Frucht beriicksichtigt und erst in zweiter

Linie das Fehlen oder Vorhandensein des Schnabels als Unterscheidungs-

merkmal verwertet.

Aus dieser geschichtlichen Darstellung geht deuthch hervor, daB man

1) Natiirl. Pflanzenfam. II. [1888) Abt. 5, p. 121.
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bisher als Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Curcidigo und Hyporis
das Fehlen oder Vorhandensein des sogenannten Schnabels^ sowie die

Beschaffenheit der Frucht als maBgebend betrachtete. Letztere ist zwar
an und fur sich ein wichtiges Merkmal, aber leider sind die FrQchle im
Herbarmaterial nicht immer vorhandenj so daB man auf andere Merkmale

angewiesen ist. AuBerdem erscheint es auch sehr zweifelhaft, ob man
bei so wenig morphologiscb differenzierlen Gattungen, wie den vorlicgen-

den, berechtigt ist, der Beschaffenheit der Frucht eine so groBe Bedeulung

als Hauptunterscheidungsmerkmal beizumessen. Ganz allgemein findet man
bei der Familie der Amaryllidaceae^ daB die Fruchtbildung sehr wenig

differenziert ist. Es ist^ bei den Amaryllidaceae entweder eine Kapsel

oder eine Beere als Frucht vorhanden. Es ware sehr verfehlt, wollle

man alle diejenigen Formen, deren Frucht eine Kapsel ist, von vornherein

zu einer Gattung zusammenfassen, oder ebenso alle Formen, die eine

Beerenfrucht ausbilden, zu einer Gattung vereinigen. WoUte man dieses

Verfahren durchfiihren, so lage die Gefahr nahe, daB man die ver-

schiedensten Formen, welche sonst keine oder wenige morphologische

Merkmale gemeinsam haben, als eine Gattung auffaBt. Ob man die Frucht

als Hauptunterscheidungsmerkmal zwischen Gattungen liberhaupt benutzen

kanUj laBt sich immer nur von Fall zu Fail entscheiden. In dem vor-

liegenden Falle bei der Einteilung der Hypoxideae hat man gewiBy wie ich

auf Grund meiner Untersuchung feststellen kann, der FruchtbeschafFenheit

eine zu hohe Bedeutung beigemessen, und man hat damit den Fehler be-

gangen, daB Arten, welche fast nichts gemeinsam haben als nur die gleiche

Frucht, zu derselben Gattung gestellt wurden.

steht es nun mit dem anderen Merkmal, dem Fehlen oder Vt)r-

handensein eines Fruchlknotenschnabels ? Dieser Schnabel ist am deut-

lichsten bei den Gattungen Forhesia und Curculigo entwickelt. Man findet

hier, daB das Ovarium in einen langen Schnabel auslauft, an dessen oberem

Ende die sechs Perigonblatter aufsitzen, zwischen denen die gestielte oder

sitzende Narbe sichtbar ist. Der fadenformige und blumenkronenahnliche

Schnabel ist sozusagen zwischen dem Blutenboden und dem Ovarium ein-

geschoben. In ihm verlauft abwarts zum Fruchtknoten der Griffel. Jedenfall

ist der Schnabel durch eine Verwachsung der Perigonblatter mit dem zum

Fruchtknoten herablaufenden Griffel entstanden. Die Perigonblatter sind also

nicht bis zum Fruchtknoten gespalten, und man kann kaum dieses Gebilde

als >Perianthii tubus«, wie bsBakbr getan hat, bezeichnen. Es zeigt sich nun

aber, dafi bei einigen Arten (Forbesia plicata [Ait.] Nel, Forbesia flexilis

Nel, Rhodohypoxis rubella [Baker] Nel), am oberen Ende des Schnabels

auch noch eine typische hohle, nur wenige Millimeter lange Perigonruhre

ausgebildet ist. In diesem Falle kann man also bisweilen an dem Perigon

drei Abschnitte unterscheiden: \. den Schnabel, dessen Liinge meist be-

deutendist, 2. ein Rohrchen (1—2 mm lang), 3. die freien Perigonabschnitte,

Wie
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deren Lange verschieden sein kann. Die Staubblatter sind nun entweder

am Halse des genannten RuhrchenSj wie es bei Forhesia plicata der Fall

ist^ Oder in dem Ruhrchen, wie bei Rhodohypoxis rubella, angeheftet. Bei

Rhodohypoxis Bauri (Baker) Nel fehlt der Schnabelj dafiir fmdet man

hier am oberen Ende des Ovariums nur ein kurzes, fast trichterformiges

Ruhrchen. Die Form dieses Ruhrchens gleicht genau derjenigen von

Rhodohypoxis rubella. Die Anheftung der Antheren ist dieselbe wie bei

Rhodohypoxis rubella, Man kann in beiden Fallen die diinnen Staubfiiden

der sitzenden Antheren langs der Innenwandung des Rohrchens bis hinab

zum Blutenboden verfolgen. Die einzige Erklarung dafiir ware wohl die,

daB die Perigonblatter untereinander nnd ebenfalls jedes einzelne Perigon-

blatt mit dem davorstehenden Staubfaden verwachsen sind. Bei Rhodo-

hypoxis Bauri ist der Schnabel verloren gegangen und das Ovarium

niiher zur Narbe geriickt.

Fehlte nun z. B. die Frucht bei einer Art der wieder aufge.- "/Iten

Gattung Moliiieria, so ware man, da sich in diesem Falle das Vorhanden-

sein Oder Feblen des Schnabels nicht feststellen lieBe, auBerstande, die-

selbe von der Gattung Hypoxis zu unterscheiden. Bentham und Hooker

haben auch diese Verhaltnisse beriicksichtigt, indem sie die Sektion Moli-

neria der Gattung Curculigo durch ^Ovarium more Hypoxidis v. in

rostrum ovario ipso brevius productum« kurz charakterisierten.

Damit haben sie deutlich hervorgehoben, daB das Merkmal in diesem Falle

nicht konstant war und man ihm keinen besonderen systematischen Wert

in konnte. Wollte man nun eine Pflanze aus der Sektion MoUneria

— die auch nicht so einwandfrei festzustellen war — von einer Hypoxis-

Art unterscheiden, so war man auf andere, in dem Bestimmungsschliissel

nicht erwahnte Merkmale oder auf den Habitus der betreffenden Pflanze

angewiesen. Abgesehen davon, daB die Unterschiede beim Fehlen der

Frucht nicht klar aus dem Schlussel hervorgingen, hat man andererseits

Pflanzen von ganz verschiedenem Habitus, wie MoUneria, Forhesia^ Cur-

culigo, unter einen Gattungsbegriff zusammengefaBt, nur aus dem Grunde,

well diese an und fiir sich verschiedenen Pflanzen das gemeinsame Merk-

mal einer Beeren frucht besaBen.

Aus dieser Darstellung geht deutlich hervor, daB man bisher solche

Hauptunterscheidungsmerkmale benutzt hat, die keinesfalls konstant sind,

Oder andererseits Merkmale, deren Bedeutung von zweifelhafter Natur ist

und in dem vorliegenden Falle nicht verwertet werden kOnnen. Es war da-

Merkmalen vorzunehmen.

Hypoxide

V

T-
, i
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III. Gliederung der Hypoxideae in Gattungen nach
meinen Untersuchungen.

Clavis generum.

A. Anlherae adnatae (dorso cum filamentis connatae). Plantae

glabrae vel villosae.

a. Folia longe petiolata. Flores in capltula densa conferli.

Stilus subfiliformiSj stigma semper capitatum. Ovarium

et perigonii segmenta extrinsecus dense villosa ^. Molincria Colla.

b. Folia sessilia. Flores singuli vel bini, raro 3 umbellifor-

mes. Stilus subulatus, stigma numquam capitatum, coni-

cuffij stilo multo majuSj vel rarissime brevius. Plantae

totae Rlaberrimae.D

.X

^

n. Pedunculi uniflori e cormo erumpentes. Ovarium in

rostrum longum fere filiforme productum. Bracteae

nullae. Fructus succulentus, indehiscens ?. Forbesia Ecklon.

Pedunculi uniflori v, biflori e cormo v. tubere erum-

pentes, raro 3 flores in subumbellas dispositi. Brac-

teae foliaceae vel setaceae. Ovarium erostre. Fructus

capsularis, dehiscens 3. Jantlie Salisb.

B. Antherae basifixae. Plantae plus minus villosae.

a. Perianthii tubus brevis , subinfundibuliformis. Antherae

sessiles, exteriores quam interiores superiores, ad tubum

affixae. Flores singuli vel bini, rosei, albo-rosei vel

rarissime albi 4. Rhodohypoxis Nel

b. Perianthii tubus nullus. Antherae numquam sessiles.

Flores singuli, bini vel in subumbellas vel in racemes dis-

positi. Flores lutei v. rarissime albo-lutei.

a. Ovarium in rostrum longum fere filiforme productum,

Flores singuli. Fructus succulentus, indehiscens ... 5. Curculigo Gaertn.

^. Ovarium erostre. Flores in subumbellas vel racemes

dispositi, rarissime singuli. Fructus capsularis, dehis-

cens 6. Hypoxis Linn.

Nach dieser Einteilung werden die Hypoxideae in sechs Gattungen ge-

gliedert werden mtissen. Davon sind funf alte Gattungen und nur eine

neu [Rliodohypoxis). Letztere wurde bisher zu Hypoxis gerechnet. Ich

werde spater nochmals auf sie zuruckkommen.

Als Hauptunterscheidungsmerkmal bei der Gliederung der Tribus babe

ich die Anheftung der Antheren an den Staubfaden beriicksichtigt. Dieses

Merkmal hat seine groBe Bedeutung darin, daB es ganz konstant ist und

keine Ubergange zeigt; es bietet nebenbei den Vorteil, daB man auch fast

immer leicht nachprufen kann, wie die Antheren angeheftet sind, da an

den Herbarexemplaren Bluten fast stets vorhanden sind. Baker hat in

der ersten systematischen Bearbeitung der Galtung Hypoxis auf den Unter-

schied in der Anheftung der Antheren bei den beiden Untergattungen Jaiithe

und Euhypoxis hingewiesen. Er glaubte aber, daB dieses Merkmal bei

der Untergattung Euhypoxis nicht konstant ware, da er dazu erwahnt
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»antherae saepissime lev iter versatiles*. Er hat dann auch

in seiner Darstellung der Gattung^) dieses Merkmal nicht beriicksichtigt

und statt dessen das Hauptgewicht bei der Unterscheidung der beiden

Untergattungen auf das Fehlen odor Vorhandensein der Behaarung gelegt.

Williams ^) hat in neuester Zeit darauf hingewiesen, daB dieser Unterschied

in der Antherenbildung bei den beiden Untergattungen vOllig konstant ist.

Auf Grund dieses Merkmales hat er die Gattung Janthe von der Gattung

Hypoxis wiedergetrennt, wie es schon vor ihm Salisbury ^)getan hat. Leider

haben Baker und Williams eine falsche Terminologie bei der Beschreibung

der Anheftung der Antheren angewandt. Salisbury hat schon dieseVerhaltnisse

bei Janthe gekannt und richtig gedeutet, indem er die Anheftung der An-

theren mit »antherae filamentis confIuentes« kurz charakterisierte.

Auch bei der bisherigen Gattung Cmxuligo ist nach meinen Untersuchungen

die Anheftung der Antheren an den Staubfaden keine einheitliche. Es

kommen zwei ganz verschiedene Arten der Anheftungsweise vor. Bei den

Gattungen Janthe^ Fm^hesia und Molineria liegen die Antheren dem Fila-

ment an und sind nur mit dem Filament beweglich, »antherae adnatae

(dor so cum filamentis connatae)«. Dieses Merkmal ist bei diesen

Gattungen ganz konstant. Bei Molineria ist das Filament haufig am

Riicken der Antheren von einer schwarzlichen Wucherung bedeckt. Es

erscheint beim ersten Blick oft, als oh die Anthere der Spitze des Fila-

ments aufsitzt. Nimmt man aber junge Bliiten vor, so kann man deutlich

das Filament zwischen den Theken am Riicken nach der Spitze der

Antheren verfolgen. Es kann also kein Zweifel bestehen, daB die An-

theren dem Filament anliegen und fest mit ihm verwachsen sind.

Anders liegen die , Verhaltnisse bei den Gattungen Rhodohypoxis, Cur-

cuUgo und Hypoxis. Hier sitzt die Anthere immer auf der Spitze des

Filaments und ist fur sich beweglich, »antherae basifixae et versatiles«.

Diese verschiedene Anheftung der Antheren bei den Hypoxideae ist

ein so wichtiges und konstantes Merkmal, daB man wohl berechtigt ist, es

den anderen bisher gebrauchten Merkmalen vorzuziehen und es als Haupt-

unterscheidungsmerkmal zu verwerten. Die Gattungen sind nach dieser

Einteilung scharf in zwei Gruppen getrennt, ohne daB irgendwelche Uber-

gange vorkamen.

Die Gattung Molineria unterscheidet sich von den Gattungen Forbesia

und Janthe durch die groBen gestielten Blatter und weiter durch die

dichtbehaarten, kopfchenartigen Bliitenstande. Die beiden letzteren Gattungen

sind immer kahl und meist einblutig, sehr selten sind drei Bliiten bei

Jajithe in einer Scheindolde vereinigt.

*

\) Fl. Gap. VI (4 896—1897) p. -174.

2) Journ. of Bot. 39 (-1904) p. 289.

3) Salisb. Gen. Plant. (1866) p. 44.
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I

Der Hauptunterschied zwischen Forhesia und Ja?itfie besleht darin,

daB bei Forhesia immer ein langer, fadenfOrmiger Schnabel ausgebildel isl,

der bei Janthe fehlt. Nun gibt es aber eine Art, Janthe alba (L. f.) Salisb.,

bei der das Ovarium am liaise eine kurze, elwa 2—5 mm lange Ein-

schnurung zeigt, und man konnte deshalb vielleicht versucht sein anzu-

nehmen, daB diese Art zu Forhesia gezogen werden musse; und doch

kann man sie nicht zu Forhesia bringen und zwar aus folgenden Er-

wagungen. Die Forhesia-kri^n sind immer einblQlig. Die Bluten sind

kurz Oder nicht gestielt, und da sie am oberen Ende der Knolle innerhalb

der Blattscheiden entspringen, wird das Ovarium immer von den Blatt-

scheiden bedeckt. Die Bluten der Janthe alba stehen dagegen fast

immer zu zweien und sind deutlich gestielt. Das Ovarium wird nicht von

den Blattscheiden bedeckt. Auf jede Bliite kommt immer nur ein groBes,

blattarliges Vorblatt. Die Bluten der Forhesia-kv\e,Xi sind gelb gefarbt,

wahrend sie bei Janthe alba immer weiB sind. Die Frucht der Forhesia-

Arten ist immer eine Beere, wahrend sie bei Janthe alba eine Kapsel ist.

Janthe alba ist demnach also zu der Gattung Janthe zu rechnen, bildet

aber vielleicht einen Ubergang zu der Gattung Forhesia.

Die Gattung Rhodohypoxis unterscheidet sich von den Gattungen Cur-

culigo und Hypoxis durch die Ausbildung eines kurzen Perigonruhrchens.

Die Bluten dieser Gattung sind etwas rutlich gefarbt, wahrend die Bluten

von CurcuUgo und Hypoxis immer gelb sind.

Bei der Gattung Hypoxis sind die Perigonbiatter bis zum Fruchtknoten

getrennt, wahrend bei CurcuUgo stets ein langer, fadenfOrmiger Schnabel

ausgebildet ist. Bei Hypoxis findet man immer eine aufspringende Kapsel-

frucht, wahrend bei CurcuUgo die Frucht beerenartig ist.

Die neue Gaiinng Rhodohijpoxis umfaBt die beiden diMen Avlen Hypoxis

Bauri Bak. und Hypoxis rubella Bak. Schon auBerlich durch die roten

bis weiB-roten Bluten gekennzeichnet, ist sie von den echten Hyjyoxis-Arten

leicht zu unterscheiden. Die Perigonabschnitte sind nagelformig, was bei den

Hypoxis-Avien nie vorkommt. Bei naherer Untersuchung zeigte sich auBer-

dem, daB Baker einen wesentlichen Unterschied zwischen diesen Arten

und den iibrigen Hypoxis-Arien ubersehen hatte. Wie wir bei Hypoxis

sehen werden, sind die Perigonabschnitte immer bis zum Frucbtknoten ge-

spalten. Bei der Gattung Rhodohypoxis dagegen findet man, daB ein

kurzes Perigonrohrchen vorhanden ist und bei Rhodohypoxis rubella sogar

noch ein Schnabel vorkommt. Ich babe diese Verhaltnisse oben ausfuhrlich

besprochen und kann sie deshalb hier als bekannt voraussetzen.

Ganz verschieden von dem, was man gewohnlich bei den Vertretern

der Hypoxideae vorfindet, ist bei Rhodohypoxis die Anheftung und Be-

schaffenheit der Antheren. Die Antheren sind in zwei iibereinanderliegenden

Reihen im Innern des Rohrchens angeheftet und, was sehr wichtig ist, ent-

weder vollisr oder fast sitzend. Sie stehen direkt an der Wand des

Botanische Jahibucher. LI. Bd.
16
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\

IV. Die Gattungen der Hypoxideae, ihre Einteilung und

geograpMsche Verbreitung.

1 . Molineria CoUa in Memorie della R. Ace. delle Sc, di Torino. Tomo XXXI.

(1827), p. 333, t. XVII.
r

Perianthium 6-partitum, segmenta subaequalia, patentia, exteriora ex-

trinsecus pills albidis adscendentibus setosis densissime vestita, lanceolala

vel linearia, subacuta; stamina ad basin segmenlorum affixa, aequilonga,

filamenta brevia, subulata, antherae lineares, adnatae (dorso cum filamentis

connatae) apice integrae, basi sagittatae; ovarium sublongum nunc in collum -

brevissimum constrictum, nunc baud constrictum, vel in rostrum breve

subfiliforme productum, 3-loculare, pilis albidis adscendentibus setosis dense
r

vestitum; stilus subfiliformis stamiDibus multo major, stigma semper capitatum;

ovulapro loculo ± 20. Fructus succulentus, indehiscens, perianthii segmentis

marcescentibus coronatus, septa evanida; semina subglobosa, nitida vel dense

verruculosa, nigra. — Herbae perennes, plus minus villosae, acaules. Tuber

oblongum vel subcylindricum. Folia radicalia magna, longe petiolata, petiolis

inferne dilatatis, late lanceolata. FJores in capitula densa conferti, fere

subsessiles, rarissime breviter pedicellati; bracteae magnae, dorso vel ex-

trinsecus pilosae, subulatae vel lanceolatae.

Diese Gattung kommt in Afrika nicht vor. Sie tritt im indo-malayischen

Gebiet (Sumatra, Java, SO.-Borneo) mit etwa funf Arten auf. Dieses Gebiet

bildet das Hauptentwicklungszentrum der Gattung. Man kann sie bis nach

Neu-Guinea verfolgen. Auf dem asiatischen Festlande steigen die Arten

der Gattung im Gstlichen Himalaya (Sikkim) bis zu 1600 m ii. M. empor.

Die Gattung erstreckt sich auBerdem in nOrdlicher Richtung bis Yunnan

im zentralen China. Hier bewobnt sie ebenfalls die Gebirge. Sie ist auch

noch auf den Philippinen nachgewiesen, dort aber sehr spurlich vertreten.

Rohrchens auf der Spitze der sehr kurzen oder oft ganz verkiimmerten

Staubfaden. In dem Rohrchen kann man die Filamente bis herab zum

Bliitenboden verfolgen. Bei den anderen Vertretern der Hypoxideae sind

deutlich meBbare Staubfaden vorhanden. Auch die Form der Antheren
,

r

weicht von dem gewobnlicben Typus der Hypoxideae erheblich ab. Die

Antheren sind fast vierkantig und immer sehr klein. Jede Halfte der

Anthere ist mit einer sehr kurzen Spitze versehen. 1st die Anthere noch - '

jung, so findet man, daB die beiden Spitzen noch zusammenhangen, urn

dann erst nacbtraglich auseinanderzuweichen. Bei den alteren Antheren

sind die Theken fast frei voneinander und werden haufig nur noch durch

ein gelbes, drusiges Gebilde zusammengehalten.

Diese Merkmale sind zweifellos so wichtig, daB die Gattung Rhodo-
r

hypoxis von Hypoxia abgetrennt werden muB und als selbstandige Gattung

anzufuhren ist.
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Es lag mir aus Brasilien ein Herbarexemplar vor, das allerdings nur aus

einem Blatt bestand, aber wohl zweifellos zu MoUneria 7'ecurvata (Dryand.

Nel gehurte. Ich zweifle nicht daran, daB die Pflanze in Brasilien ein-

geschleppt ist.

2. Forbesia Eckl. Top. Verz. (1827).

Flores actinomorphi, lutei. Perianthium 6-partitum, tubus perianlhii

brevissimus vel 0; perianthii segraenta subaequalia, patenlia, lanceolala

vel suboblonga, subacuta; stamina ± aequilonga, ad basin segmentorum vel

in faucem tubi affixa, filamenta brevia, subulata v. filiformia, antherae ad-

natae (dorso cum filamentis connatae), lineares, apice aut fissae aut integrae
m

ecaudatae aut caudatae, basi sagittatae, filamentis multo longiores; ovarium

cylindricum apice in rostrum filiforme productum, basi nunc sessile, nunc

pedunculatum, . 3-loculare, stilus columnaris subulatus in stigmata 3 libera^

conica, acuta exiens, rarissime stigmate longior; ovulapro loculo oo, funiculo

interdum longiusculo suspensa, anatropa. Fructus succulentus, indehiscens.

Semina subglobosa, testa nigra Crustacea, ad hilum saepius appendice rostelli-

formi instructa; embryo parvus, albumine carnoso inclusus. — Herbae

acaules, totae glaberrimae. Rhizoma vel cormus subdiscoideus, fibris reticu-

latis vel basi facile solutis vel cancellatis basi per asserculum connexae

omnino vestitus. Folia graminoidea, radicalia, linearia, acuta, baud promi-

nenter costata. Flores singuli.

Die Gattung Forbesia ist eine rein sudafrikanische Gattung. Sie hat

ihr Hauptentwicklungszentrum im siidwestlichen Kaplande {F. flexilis Nel,

F. gloriosa Nel, F. plicata [Ait.] Nel) und erstreckt sich von bier aus einer-

seits bis nach Natal [F. moiiophylla Nel), an der Westkuste ist sie bis nach

Klein-Namaland [F. namaquensis [Bak.] Nel) zu verfolgen. Sie greift auch

mit einer Art, F. elongata Nel, auf die sudafrikanische Hochsteppe iiber.

Forbesia ist nahe verwandt mit der Gattung Janthe Salisb.

3- J (1866) p. 44.

A. Geschichte der Gattung.

Von einer Gattung Janthe horen wir das erste Mai bei Salisbury').

Er hat die bis dahin zu Hypoxis gestellten Arten auf drei Gattungen:

Janthe (3 Arten), Spiloxenc (2 Arten) und Hypoxia \ev\.e,\i{^ und zwar

Spilo.

Die Unter-fluentes* von Hypoxia mit » anther

schiede zwischen Spiloxene und Janthe sind kaum aufrechtzuerhalten,

und Spiloxene wird jetzt allgemein mit Janthe vereinigt. Baker 2) hat

dann spater die Gattung Janthe eingezogen und sie als eine Untergattung

von Hijpoxis angesehen. Um die Gattung Hypoxis zu zergliedern, hat er

\) Gen. Plant, fragm. (1866) p. 44.

2) Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 99

16*
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hauptsachlich das Fehlen oder Vorhandensein der Behaarung beriicksichtigt.

Der Anheftung der Antheren hat er keine groBe systematische Bedeutung

beigemessen. Die Behaarung hat er dann in seiner Bearbeitung in der

Flora Gapensis^) vorwiegend beriicksichtigt und danach 9 verschiedene Arten

aus dieser Untergattung unterschieden. In neuester Zeit hat dann Williams ^j

Janthe wieder als selbstandige Gattung von Hypoxis abgetrennt und

'IS afrikanische Arten aufgefiihrt. Ich seJbst habe die Gattung so auf-

gefaBt, wie sie von Salisbury und Williams begrenzt ist, und habe sie in

sieben Gruppen gegliedert.

B. Morphologische Verhaltnisse.

a) Knolle,

Bei der Gattung Janthe ist es, mit Ausnahme der Gruppe der Aquaticae^

wie wir spater sehen werden, im allgemeinen zur Ausbildung einer Zwiebel-

knoUe (cormus) gekommen. Diese Knolle, deren Form entweder kugelig,

halbkugelig oder eiformig sein kann, und deren GruBe innerhalb enger

Grenzen bleibt, ist in Scheiben gegliedert und unten immer scharf abgestutzt.

Wenn man sich vergegenwartigt, daB die jiingeren Scheiben immer auf den

alteren entstehen, so ist es klar, daB die Knolle unten abgeflacht sein muB.

Die Knolle besteht aus Blattscheiden, welche libereinandergreifen und im

Langsschnitt konzentrische Kreise bilden. Die auBeren Teile der Knolle

werden von den alteren Blattscheiden oder deren Resten gebildet, wahrend

die jiingeren innerhalb dieser entstehen. Die letzteren werden also ganz

von den alteren Blattscheiden umschlossen und werden erst, nachdem die

alteren ganzlich verwest sind, frei. In dem vorliegenden Falle bleibt der

Teil des Blattes, den wir als die Basis bezeichnen konnen, als eine Scheibe

erhalten. Diese Scheiben bestehen ihrerseits wieder aus zwei LamelleUj

welche durch einen schmalen Zwischenraum getrennt sind, und in diesem

Zwischenraum werden die Reservestoffe abgelagert, welche hier aus sehr

vielen, groBen Starkekornern bestehen.

Wahrend nun die Basis des Blattes als Scheibe erhalten bleibt, wird

die Blattscheide selber bis auf die festeren Nerven zerstort. Diese Nerven

oder Rippen, deren Gesamtheit die Blattscheidenreste bilden, stellen die Urn-

hullung Oder Umkleidung der ZwiebelknoUe dar. Es hat sich im Laufe der

Untersuchungen gezeigt, daB die Beschaffenheit dieser Umkleidung, d. h. ob

die Blattscheidenreste mit dem Korper der Knolle fest verwachsen sind und

sich nicht von selbst ablusen, oder nur sanft anliegen und leicht ablOsbar

sind, ob die Rippen unten mit der Scheibe fest verwachsen sind und einen

einheitlichen Korper mit derselben darstellen, oder sich von der Scheibe

leicht ablOsen, ob die Rippen verzweigt oder unverzweigt sind, sehr wert-

\) FL Cap. VI. (1896—1897) p. 174.

2) Journ. of Bot. 39 (1901) p. 289.
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voile Merkmale zur Gliederung der Janthe-Arlen in naturliche Gruppen
ergeben hat. Ich habe diese Verhaltnisse bei der Erurterung der Gliede-

rung der Gattung eingehender besprochen und werde deshalb hier nicht

naher darauf eingehen.

Die Gruppe Aquaticae steht, wie schon erwahnt, im schroffcn Gegen-

satz zu den sonsligen Vertretern der Gattung, In dieser Gruppe wird

entweder keine Knolle oder eine sehr kleine fleischige (tuber) ausgebiidet

Der Wurzelbau ist im allgemeinen sehr einfach. Die Wurzeln sind

meist sehr kurz und dringen nicht tief in den Boden hinein. Interessant

sind die Verhaltnisse bei den Gruppen Serratae und Ovatae^ wo die Wurzeln

ein dichtes Gewirr urn die Knolle bilden.

Die Ausbildung der unterirdischen Organe bei dieser Gattung hangt

wohl eng zusammen mit der Anpassung der Arten an ihre Lebensverhalt-

nisse. Ihre Vertreter sind im groIJen und ganzen auf das sudwestliche

Kapland beschrankt. Nur die Arten Janthe trifurcillaia Nel und /. Scullyi

(Bak.) Nel kommen auBerhalb dieses Gebietes vor. Die Hauplenlwicklungs-

periode der Pflanzen, welche im sudwestlichen Kapland vorkommen, fallt

in den Winter, und die Pflanzen sind daher gut mit Wasser versorgt. Ein

ausgebildetes Wasserspeicherungssystem, wie man es bei der nahe ver-

wandten Gattung Hypoxis findet, ist demnach wohl iiberfliissig-

Die Aquaticae^ welche eine fleischige Knolle besitzen, sind Wasser-

bewohner [J, aqiiatica [L. f.] Williams), wahrend diejenigen ohne Knolle

einjahrige Krauter und Schattenpflanzen sind [J. Scullyi [Baker] Nel und

J, Maximiliani [Schltr.] Williams).

b) Blatt.

Bei der Gattung Janthe fehlt der oberirdische Stengel. Die Blatter

entspringen innerhalb einer gemeinsamen Scheide am oberen Ende der

Knolle. Die einzelnen Arten sind im allgemeinen durch wenige Blatter

Willia

fl

Blatter. Interessant ist die Art J. monophyUa (Schltr.) ^^'illiams, bei der

nur ein einziges fast stielrundes Blatt zur Entwicklung gelangt und ein

charakteristisches Merkmal dieser Art bildet. Eine huhere Blattzahl als

sechs kommt zuweilen bei den Arten J. serrata (L. f.) Salisb. und J. steU

lata (L. f.) Williams vor.

Im groBen und ganzen sind die Blatter dieser Gattung durch eine

schmale Blattspreite gekennzeichnet, die zuweilen fast nadelfOrmig und

etwas fleischig werden kann [J. alba [L. f.] Salisb., J. aquatica [L. f.]

ams, /. Schlechteri [Bel] Williams). Einige Arten [J. minuta [L. f.j

Williams, J. dedinata Nel, J. serrata [L. f.] Salisb.) besitzen Blatter,

deren Halflen zusammengefaltet sind. Wird die Blattspreite etwas breiter,

so werden die Blatter dunner, wie man es bei Schatten liebenden Ver-

Will
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tretern der Gattung fmdet [J. gracilipes [Schltv.] Williams, J. Maximiliani

[Schltr.] Williams, J. Scullyi [Bak.] Nelj. Gesondert steht die Art J. ovata

(L. f.) Salisb. mit ihren ziemlich groBen eiformig-lanzeUlichen Blatlern.

Die Rippen der Blatter sind sehr undeutlich und sind nur mikrosko-

pisch auf einem Querschnitt des Blattes zu erkennen. Fiir die syste-

malische Gliederung dieser Gattung bietet die Anatomie der Blatter nichts.

Im allgemeinen liegen die Leitbiindel nahe der Oberflache des Blattes und sind

so wenig untereinander differenziert, daB die Querschnitte immer fast gleich

aussehen. Bei der wasserbewohnenden J, aquaiica sind die Leitbiindel

von der Oberflache nach der Mitte des Blattes verschoben.

Die Blatter sind, mit einer einzigen Ausnahme, ganzrandig. Diese Aus-

nahme bildet die Art /. serrata^ deren schmale linealische Blatter auf

beiden Riindern mit vielen fast glashellen zuriickgebogenen Zahnen ver-

sehen sind. Im Jugendstadium zeigt der Rand des Blattes eine kleine

Emporwolbung. Erst im alteren Stadium sind die Zahne zuruckgebogen,

sehr selten tritt ein gerader Zahn auf. Der Zahn ist gewohnlich 2—3 Zellen

dick, nach der Spitze etwas verjiingt. Das oberste Ende des Zahnes be-

sleht fast immer aus einer mehr oder weniger dreieckigen Zelle mit scharfer

oder etwas stumpfer Spitze. Seltener besteht die Spitze aus zwei aufein-

anderfolgenden Zellen. Gewohnlich sind die Zellen des Zahnes chlorophyll-

los, jedoch findet man Zahne, deren Zellen Chlorophyll fiihren.

Die kleinen Blatter der Gattung sind wohl als Anpassungen an die

Bedingungen, unter denen die Pflanzen leben, aufzufassen. Die Janthe-

Arten kommen vorwiegend in dem siidwestlichen Kaplande vor, und da

die Hauptentwicklung der Pflanze in den Winter fallt, bleiben die Blatter

klein. Die Arten mit diinnhautigen Blattern sind, wie schon erwahnt,

Schattenbewohner.

c) Bliitenstand.

Die Bluten der Ja?i/^e-Arten sind immer gestielt und entspringen am

oberen Ende der Knolle innerhalb der Blattscheiden. Die Zahl der Bliiten-

schafte wechselt, aber gewuhnlich findet man mehrere Blutenschafte mit je

einer oder mehreren BlQten auf jeder Knolle, auBerst selten nur einen

Blutenschaft (J. monophylla). Der blQtentragende Ast zerfallt stets in

zwei fast gleichlange [J. sefrrata und J. ovata) oder seltener ungleichlange

Abschnitte {J. stellata): \. in den eigentlichen Blutenstiel (pedunculus],

2. in das Blutenstielchen (pedicellus). An der Vereinigungsstelle dieser Ab-

schnitte entspringt das Vorblatt. Dieser Ast ist oft gefurcht und haufig

etwas rotlich gefarbt. Er ist entweder fast stielrund oder etwas zwei-

schneidig gestaltet.

Der Biatenschaft kann bei den Janthe-Xvim ein-, zwei- oder dreiblutig

sein. Der Blutenstand dieser Gattung ist reduziert und als Rest einer

Traube aufzufassen. Als primar sind die dreiblutigen Formen zu betrachten.

Man findet namlich, daB bei einem dreiblutigen Blutenstand {J. aqmtica,
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J. Scullyi) die beiden untersten Pedicelli a und h fast gleich lang sind.

In diesem Blutenstand kommt auf jede Blute ein Vorblatt. Es zeigt sich,

daB das Vorblatt der Blute a etwas tiefer als das von h und dem lelz-

teren gegeniiber steht. Wahrend die Bliiten a und b schon vuUig ent-

wickelt sind, ist die Blute c, welche zwischen den Bluten a und h steht,

Y
dagegen fast immer noch eine Knospe. In diesem Blutenstand ist c also

die jiingste Bliite, wahrend a die alteste ist. Das Vorblatt von c steht

dem Vorblatt von b gegenuber. Die einzige Erklarung dieses Bluten-

standes ist wohl die, daB die Hauptachse der Traube verloren gegangen

ist. Die Blute c ist nicht als endstandig aufzufassen, sondern ist als

eine Seitenbliite zu betrachten. Die zweibliitigen Formen sind leicht aus

der dreibliitigen Inflorescenz abzuleiten, da in diesem Falle die dritte Blute

eben verschwunden ist und nur die Bliit^n a und b erhalten geblieben

sind. Geht noch die eine Bliite der zweibliitigen Traube verloren und bleibt

das Vorblatt aber bestehen, so erhalt man die einblQtigen Formen mit zwei

Vorblattern (§ Ovatae^ Serratae und J. trifiircillata). Wie sind aber

die einbliitigen Formen [J. stellata^ J, curculigoides)^ bei denen auf jede

Bliite nur ein Vorblatt kommt, aufzufassen? Untersucht man eine Knolle

dieser Formen etwas genauer, so findet man, daB die Bliitenstiele deutlich

in der Blattachsel seitlich von dem Vegetationspunkte der Knolle ent-

springen. Diese Bliiten stehen also axillar, wahrend die Formen mit zwei

Vorblattern, wie die Formen mit mehreren Bliiten, terminal entspringen.

Bei den meisten Vertretern der Gattung Jantlie kommt an der Ver-

einigungsstelle des Bliitenstiels und des Bliitenstielchens ein groBes, blatt-

artiges, das Bliitenstielchen umfassendes Vorblatt zur Entwicklung (/. aqim-

tica^ J, Maximiliani^ J. curculigoides^ J, stellata). Das Vorblatt ist ofl

so lang wie das Bliitenstielchen und ist etwa linealisch-lanzetllich gestaltet.

Gesondert steht J, aemulans Nel, bei der nur eine kleine borstenfurmige

Braktee entwickelt ist. Im Gegensatze hierzu stehen nun die Vertreter der

Gruppen Serratae^ Ovatae und die Art J. tii^fureiUata. Bei diesen Arlen

kommen auf jede Blute zwei kleine, gegenstandige, borstenfurmige Vor-

blatter. Diese Erscheinung ist, wie oben erortert wurde, als eine Reduktion

aufzufassen.

d) Blute.

Die Perigonabschnitte, deren Zahl fast immer sechs ist, stehen in zwei

abwechselnden Kreisen und sind bis zum Fruchtknoten gespalten. Die Form

der Perigonabschnitte bietet w^enig Auffallendes, da sie meist sehr regel-

maBig und konstant ist. Die auBeren Abschnitte, deren Form meist lanzett-

lich Oder auch linealisch und weichspilzig ist, sind immer breiter als die

inneren. Letztere sind meistens lanzettlich, seltener linealisch.

Auf der Innenseite sind die Abschnitte meistens gelb gefiirbt (/. Schkch-

teri [Bol.] Will., J! cureuUoides [Bol.] Will.). Die Arten J. aquatica (L. f.)

Will.. J. alba (h. n Salisb.. J. stellata (L. f.) Will, und J. serrata var. aibi-
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)

aber wie aus dieser Darstellung hervorgeht, ist diese Einteilung nicht auf-

rechtzuerhalten.

1) Journ. of Bot. 39 (1901) p. 294.

f^
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flora Nel sind durch rein weiBe Bluten ausgezeichnet, eine Erscheinung,

die sonst innerhalb der Hypoxideae nicht wieder vorkommt. Bei J. steU

lata var, elegans (Andr.) Nel sind die Perigonabschnitte auf der Innenseite an

der Basis mit einem schwarzen bis tiefvioletten Fleck versehen.

Auf der AuBenseite sind die Perigonabschnitte meist griinlich, aber

daneben findet man, daB sie oft mit einem dunkelroten oder purpurnen : i

Saum versehen sind.

Die Staubblatter stehen vor den Perigonabschnilten und sind meistens

in der Sechszahl vorhanden, jedoch habe ichbei J, stellata auch wiederholt

sieben Staubblatter beobachten konnen. Die Staubblatter sind bei der Gattung

Janthe an der Basis der Abschnitte angeheftet. J, Maximiliani zeigt ein

abweichendes Verhalten, indem hier die Staubfaden mehr nach der Mitte

des Bliitenbodens verschoben sind. Sie sind in diesem Falle oft mit dem

GrifTel verwachsen und bilden also hier eine gemeinsame Saule.

Die Anthere liegt dem Filament an und ist nur mit ihm zusammen

beweglich. Der Staubfaden verlauft bis zur Spitze der Anthere und ist mit

dem Riicken derselben fest verwachsen. Die Staubfaden sind sehr einfach

gebaut, meistens etwas pfriemlich, seltener fadenfOrmig {J, umlyi^aticola^

J. trifurcillata.

Die Antheren, deren Form immer linealisch ist, sind an der Spitze

mehr oder weniger gespalten. Oft findet man, daB sie am oberen Ende

kopfformig verdickt sind. Zu erwahnen ware, daB die Antheren von

J. monophylla tiefer gespalten sind, als es sonst bei den Arten dieser

Gattung der Fall ist. Die beiden Spitzen der gespaltenen Anthere kommen

demnach etwas auseinander zu stehen (antherae apice profundius excisae

apicibus divergentibus apiculatis).

Die Staubblatter der Gattung Janthe sind sehr selten gleich lang [J.

minuta [L. f.] Will.). Meist findet man, daB der innere Kreis der langere

ist, und zwar beruht dieser Unterschied in der Lange der Staubblatter auf

einer verschiedenen Entwicklung der Antheren. Man kann haufig beob-

achten, daB die inneren Antheren die langeren sind, aber dieses Merkmal

ist bei den Antheren noch nicht konstant, und es scheint, daB die Gattung

in dieser Beziehung noch lebhaft in der Entwicklung begriffen ist. Daneben

findet man aber auch, daB die Antheren zwar gleich lang, dafur aber die

Staubfaden ungleich lang sind. Ich habe z. B. bei der Art J. stellata beob-

achtet, daB in einer Blute etwa zwei bis drei Staubblatter gleich lang

waren, wahrend die anderen drei bis vier Staubblatter unter sich ungleich

lang waren. Williams^) hat versucht, eine Gliederung der Gattung Ja^^^

nach dem Merkmale der verschiedenen Lange der Staubblatter vorzunehmen
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Wie wir bei der Gattung Hypoxis sehen werden, sitzen die Antheren

auf der Spitze der Staubfaden und sind fur sich beweglich. Es ist also

bei Hypoxis zur Ausbildung eines Gelenkes gekommen, vvahrend bei Jaiithe

die Antheren mit den Staubfaden fest verwachsen und nur mit diesen be-

weglich sind. Die Gattung Hypoxis ist aus diesem Gfunde als eine Pro-

gression aus der Gattung Jmdhe aufzufassen.

Die Form des Fruchtknotens bietet fur die systematische Gliederung

der Gattung nichts, was man verwerten kann. Das Ovarium ist meist

keulenformig bis etwas langlich, oder bei J. Maximiliani und J. umhraiicola

zylindrisch und bis zu 2 cm lang. Auch /. alha besitzt ein zylindrisches

Ovarium, das am Halse eine kurze Einschniirung aufweist.

Die Samenanlagen sind an den hervorspringenden Plazenten meist

mittels langerer Funiculi angeheftet. In jedem Fach stehen sie fast immer

in zwei Reihen. Maxi-

TYiiliani vor, daB die zahlreichen Samenanlagen in mehreren Reihen an-

geordnet sind, Diese Arten, wie liberhaupt die Gruppen Aquaiicae und

SteUatae^ zu denen die erwahnten Arten gehuren, stehen noch auf einer

sehr tiefen Stufe der Entwicklung. Bei der Besprechung der phylo-

genetischen Verhaltnisse werde ich niiher auf diese Auffassung eingehen.

Die Anordnung der Samenanlagen in zwei Reihen ist wohl als eine Pro-

gression gegeniiber der mehrreihigen zu deuten. Werden die Samenanlagen

in zwei Reihen angeordnet statt in mehreren, so wird die Zahl der Samen-

anlagen auch geringer. Was die Zahl der Samenanlagen betrifft, so findet

man, daB sie nicht vollig konstant ist. Tm allgemeinen ist die Zahl fast

stets huher als 60, 3. h. in jedem Fach konnen mindestens 20 Samen-

anlagen stehen. Oft ist ihre Zahl eine sehr groBe (/. stellafa^ J. Maxi-

milianiy J. curcidigoides). Nur J. minuta bildet eine Ausnahme, indem

bei ihr in jedem Fach nur etwa zwei bis vier Samenanlagen angelegt

werden.

Der Griffel ist nach oben hin verjungt und tragt an seinem oberen

Ende die Narbe. In den allermeisten Fallen ist er sehr kurz, nur bei

J. ctircidigaides ist der Griffel entweder Janger als die Narbe, oder etwa

ebensolang.

Die Narbe selbst ist dreilappig, meist stehen ihre Lappen frei oder

hangen mit den papillosen Randern zusammen, Ihre Form ist gewohnlich

kegelig, mit einer mehr oder weniger stumpfen Spitze. Eigentumlich sind

die VerhaUnisse bei J. Maximiliani^ J. trifurcillata und zuweilen bei

J. flaccida. Bei diesen Arten findet man, daB an der Vereinigungsstelle

des Griffels mit der Narbe drei papillose, fast fadenformige, herabhangende

Gebilde vorhanden sind. Bei J. flaccida sind diese Gebilde oft nur an-

gedeutet und noch nicht zur vollen Entwicklung gekommen. Es zeigt

sich nun weiter, daB bei J. trifurcillata die Narbe fast fadenfurmig ge-

worden und nur noch an der Spitze papillus ist. Ich muchte diese Ge-
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bilde als Anpassung an den Insektenbesuch deuten. Da diese Wuche-

rungen auf dem Bliitenboden hangen, so ist es leicbt einzusehen, daB

Insekten beim Besuch des Bliitenbodens sie beriihren miissen, wodurch

die Ubertragung des Pollens erleichtert wird. Es ist auch nur so er-

klarlich, daB die Narbe von J*, trifureillata diese Wucherungen nur an

Basis Der Teil

zwischen der Basis und der Spitze der Narbe ist nicht mehr papillOs.

Dieser nicM-papillOse Teil hat gewiB seine Funktion bei der Beslaubung

eingebiiBt und ist somit kahl geworden.

G. Abgrenzung der Gattung.

Obgleich ich in der Einleitung zu meiner Arbeit bei der Besprechuug

der Gliederung der Hypoxideae schon auf die Abgrenzung der Gattung

Janthe von den librigen Hypoxideae eingegangen bin, muB ich diese Ver-

haltnisse hier nochmals besprechen.

Die Gattung Janthe ist von der nachstverwandten Gattung Forbesia

sehr scharf getrennt. Bei Janthe sind die Perigonabschnitte bis zum

Ovarium gespalten, wahrend bei Forbesia dies nicht der Fall ist. Da-

gegen findet man bei Forbesia^ daB der Fruchtknolen oberwarts immer in

einen langen fadenformigen Schnabel verlangert ist, an dessen oberem Ende

sich die Perigonabschnitte befinden. Es gibt eine Art J. albd^ bei der der

Fruchtknoten eine Einschniirung zeigt, aber ich konnte diese Art nicht von

den Janthe-krien abtrennen, da sie sonst in alien Merkmalen mit diesen

genau ubereinstimrat. J. alba besitzt, wie manche anderen Arten von

JanthCj weiBe Blttten, wahrend die Blutenfarbe der Fo7^besia'Arien immer

gelb ist. Bei den Forbesia-Arten ist die Knolle mit einer reichverzweigten

dunnfaserigen Umkleidung versehen, dagegen findet man bei J. alba eine

kleine, fleischige Knolle, die ganz frei ist von Blattscheidenresten. Die

J. alba ist immer zweiblutig, wahrend die Forbesia-liTien immer einblutig

sind. Ferner ist die Frucht bei J. alba eine aufspringende Kapsel, wahrend

bei der Gattung Forbesia eine fleischige, nicht aufspringende Frucht ent-

wickelt wird.

?

\ A m^

Die Gattung Forbesia ware wohl die phylogenetisch altera Gattung.

Bei Janthe ist der wertlose Schnabel verloren gegangen, und das Ovarium

ist viel naher zur Narbe geruckt. Das Ovarium grenzt also bei Janthe

unmittelbar an die Narbe. J. alba kann vielleicht als Ubergang zwischen

den beiden Gattungen angesehen werden.

Merkmale

Wie schon deutlich aus den morphologischen Erurterungen hervorgeht,

sind die Bluten der Janthe-Arlen sehr wenig differenziert, die Unterschiede

sind sehr klein und bieten nichts konstantes." Aus diesem Grunde kann

man den Blutenaufbau gar nicht zur systematischen Gliederung der Gattung
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verwerten. Da es mir doch darauf ankani, die Gattung in naturliche oder

wenigstens scharf umgrenzte Gruppen zu gliedern, habe ich die unter-

} irdischen Organe daraufhin untersucht. Die bisherigen Bearbeitungen der

JdntJie - Arlen leiden an dem Ubelstand, daB die Merkmale, wonach die

Gattung eingeteilt wurde, gar nicht konstant sind. Baker hat z. B. die

GrOBe und Farbe der Bluten als maBgebend angesehen und hat auch die

Form der Blatter und die Infloreszenz bei der Aufstellung eines Bestim-

mungsschlussels mit herangezogen. Eine Gliederung der Gattung in Gruppen

hat er nicht versucht. Mit Ausnahme der Blattform und der Bliitenfarbe,

die konstant sind, wechsein die GruBe der Bluten und der Blutenstand zu

stark, um irgendwie eine naturliche Gruppierung darauf zu grunden. Die

Farbe der Bluten ist leider oft nicht angegeben. Auf das Herbarmaterial

kann man sich nicht gut verlassen. Williams hat die Gattung eingeteilt

je nachdem ob der Bliitenschaft langer, gleich lang oder kurzer ist als die

Blatter; auBerdem hat er auch die Lange der Staubbliitter mit beruck-

sichtigt. Jedoch kann man diese Merkmale gar nicht gebrauchen. Von

einer Gliederung in Gruppen hat er ebenfalls Absland genommen.

Es hat sich im Laufe meiner Untersuchungen herausgestellt, daB mit

Hilfe der Beschaffenheit der KnoUe eine recht naturliche und scharfe Gliede-

rung der Gattung zu erreichen ist. Bei der Besprechung der unterirdischen

Organe habe ich hervorgehoben, daB die Gruppe der Aquatlcae gesondert

steht. Diese Gruppe laBt sich leicht durch die kleine, fleischige, ungeglie-

derte Knolle (Fig. 1 B)^ welche immer ganz frei von Blattscheidenresten ist,

von den anderen Gruppen abtrennen, welche eine in Scheiben gegliederle

und mit einer dichten Umkleidung von Blattscheidenresten versehene Knolle

besitzen. Bei einigen Vertretern (Fig. \ A) der Gruppe Aquaticae ist keine

Knolle vorhanden (J", aquatica und J. MaximUiani) . Das gemeinsame

Merkmal der librigen Gruppen besteht, wie schon erwahnt, in einer in

Scheiben gegliederten Knolle. Letztere besitzt entweder eine dichte Um-

kleidung von Blattscheidenresten und Wurzein, oder nur von ersteren.

Wahrend die Blatter der Arten mit einer gegliederten Knolle fast immer

ganzrandig sind, findet man, daB bei der Gruppe Serrafae die Blatter mit

zuriickgebogenen Zahnen versehen sind. Eine streng abgeschlossene Gruppe

bilden die Ovatae (Fig. \ C). Bei ihr ist die Knolle von einem dichten

Gewirr von Wurzein umgeben. Bei den Gruppen Serratae und Ovatae

kommen noch auf jede Blute zwei gegenstandige Brakteen. Bei den anderen

Gruppen, mit Ausnahme der J. trifurcUlata aus der Gruppe Flaccidae^

findet man nur ein Vorblatt. Bei den Gruppen Siellatae, Flaccidae, Peeti-

natae und Mimdae ist die Knolle nur von einer Umkleidung von Blatt-

scheidenresten umhiillt. Am schunsten ist die Gliederung der Knolle bei

der Gruppe Stellatae (Fig. 1 K). Die Blaltscheidenresle bei dieser Gruppe

lOsen sich selbst von ihren mit den scheibenformigen Gliedern der Knolle

fest zusammenhangenden Basen ab. Weiter findet man, daB etwa von der
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Milte Oder vom unteren Drittel (Fig. 1 L) die Rippen nach unten stark ver-

zweigt sind und in zahlreichen Spitzen ausgehen (Fig. I L), wahrend die

Spitzen nach oben weniger zahlreich sind. Bei der Gruppe Flaccidae

(Fig. 1 O. H) sind die Blattscheidenreste anfangs (die oberen) fest mit der

Knolle verwachsen, spater (die unteren) sind sie ablosbar, aber sie liegen

trotzdem dem KOrper der Knolle fest an. Nach oben stehen die Rippen

vom Halse der Knolle etwas abj nach unten sind die verzweigten Rippen

am Grunde durch eine Leiste verbunden (Fig, 1 J). Die Rippen sind ent-

weder am Grunde gitterartig und mit gleichmaBigen Auszweigungen ver-

sehen (Fig, 1 H)^ oder am Grunde netzform

eine lange feine Spitze endend (Fig. \ G).

B

a
D

Fig. \

.

Knollen von Janthe. A J. Maximiliani (Aquaticae); B J. alba (Aquaticae);

J, Sehlechteri (Pectinatae); E J, minuta (von unten;G J. gracthpes (Ovatae); D J. Sehlechteri (Pectinatae;; j^ j. mtnuia ivuu ux.—>,

i; J. m inula [Mmuiae) Yon oben; O J. flaccida {Flaccidae); II J. trifurcillata [Flaccidae];

J J. irtfiircillata, Blattscheidenreste vergr5Gert; Nerven durch eine Leiste verLunden;
K J.stellata (Stellatae); L J. stcllata, Blattscheidenreste vergr5j3ert. — Original.
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Einfacher liegen schon die Vcrlmllnisse bei der Gruppe Fcctmatae
(Fig. 1 D). Hier losen sich die Blattscheidenreste am Grunde leicht selbst

ab. Sie sind kammartig angeordnet, und die Rippen sind unverzweigt.

Letztere stehen nach oben von dem Halse der KnoUe ab und laufen in

eine feine Spitze aus, am Grunde aber hangen sie zusammen.

Die Blattscheidenreste hungen bei der Gruppe Mmicfae (Fig. 1 E^ F)
fest mil der KnoUe zusammen. Sie losen sich nicht von selbst von dem
Korper der Knolle ab, bilden aber einen breiten gezahnlen Kragen, und
am Grunde sind die Rippen verzweigt.

E. Phylogenetische Betrachtungen.

Die phylogenetischen Verhaltnisse sind bei der Gattung sehr einfach.

Als alteste Gruppe sind wohl die Aqiiaticae zu betrachten^ da bei ihnen

das unterirdische Organ auf einer niedrigeren Stufe der Entwicklung steht

als die unterirdischen Organe der anderen Gruppen. Die Knolle ist noch

fleischig, und es ist noch nicht zu einer Differenzierung in Scheiben, sowie

zur Bildung von Blattscheidenresten gekommen. Aus den Aquaticae scheinen

die Stellatae hervorgegangen zu sein. Bei dieser Gruppe sind die Blatt-

scheidenreste noch nicht mit den Scheiben der Knolle verwachsen. Sie

hangen leicht mit den Scheiben zusammen und lusen sich selbst ab. Ferner

findet man, daB die Bliitenteile gerade bei dieser Gruppe sehr haufig eine

ungewohnliche Inkonstanz zeigen. Als eine Progression betrachte ich den

Schritt zu den Flaecidae^ wo in den jiingeren Stadien die Blattscheiden-

reste mit den Scheiben verwachsen sind. Sputer jedoch lassen sie sich

ablusen, aber dann kann man haufig beobachten, daB die Rippen unlcr-

einander durch eine Leiste verbunden sind. Zur hOchsten Differenzierung

ist es bei der Gruppe Pectinatae gekommen, indem hier die Blattscheiden-

reste in einzelne Rippen aufgelust sind und ein festes Gefuge mit den

Scheiben bilden. Als Seitenlinie der Flaecidae ist vielleicht die Gruppe

Minutae aufzufassen. Nach einer afideren Richtung haben sich die Gruppen

Sermtae und Ovatae entwickelt. Die Vorfahren dieser Gruppen sind viel-

leicht bei J. curciiKgoides aus der Gruppe Stellatae oder ihren Verwandten

zu suchen. Die Umkleidung der Knolle, sowie die auBere Morphologie

dieser Gruppen sind denen von J. curcuUgoides sehr Shnlich.

Serratae Pectinatae

Ovatae Flaecidae Minutae

Stellatae

/

\

Aquaticae
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Caledon und Uitenhage unbekannt ist, um nochmals mit einer Art zwischea

Uitenhage und Grahamstown zu erscheinen (S. trifurcillata), Eine fast ahn-
':^*--."*

.-"'

findet man auf der Westkiiste. Je weiter man sich von
_ v.

Kapstadt und dem Zwartland entfernt, desto sparlicher werden die Vertreter

*-

'm.

der Gattung, um dann nochmals in der Umgehung von Clanwilliam auf-

zubluhen. Die Gattung bleibt immer innerhalb des Gebietes, in dem der

^ s
-Cr.-

,. ^-. .^^ * ^ -/

Winter fallt. Verlassen wir die Umgebung von Clanwilliam, so
^ ^y -.

ist die Gattung in nordlieher Richtung sehr selten zu finden. Eine Art,

J. ScuUyi^ ist aber im nordlichen Klein-Namaland und im siidlichen GroB-

Namaland nachgewiesen. Nach dem Innern des eigentlichen Kapgebietes dringt

die Gattung bis nach dem Hex-River am FuBe der Hex-River-Berge vor.

Hinter diesen Bergen beginnt das Karroid-Plateau, wo die Gattung ganzlich

unbekannt ist. Interessant ist es, daB sie sich immer entiang den Ge-^

birgsketten zieht, welche die Grenze zwiscben dem Kapgebiet und dem

Karroid-Plateau bilden. Von dem Hex-River-Berire nach Osten zu zieht

die Kette der Langebergen. Bei Zuurbraak und bei Riversdale in der

Nahe dieser Gebirgskette ist die Gattung nachgewiesen worden (/. ovata).

Etwas nordlich von den Hex-River-Bergen greift die Gattung auf das Koude-

Bokkeveld uber {J. aquatica).

Im Verhaltnis zu der naheren Umgebung von Kapstadt sind diese

Teile des inneren Kapgebietes schon bedeutend trockener und die Regen-

menge ist bedeutend geringer. Diese Faktoren spielen sicher eine sehr

wichtige Rolle bei der Entwicklung der Gattung, deren Arten fast samtlich

feuchtigkeitliebend sind.

Auftreten der Arten in den Formationen. Die naeisten Arten

der Gattung lieben feuchte, sandige Platze zwiscben Strauchern (J. f^'
cida und J. stelkiia), oder auf den kurzgrasigen Triften auf kiesigem

Boden {J. serrata). Einige wieder bevorzuffen die Stellen zwiscben Ge-

^^ \'

C;v. Tyiv^v^^i IJCVUl^U^

F. Geographische Verbreitung. *

a) Allgemeines.
t

Wahrend die verwandte Gattung Hypoxis mehr im ostlichen Afrika

zur Entwicklung gekommen ist, hat die Gattung Janthe den groBten Formen-

reichtum im sudwestlichen Kapland erreicht. Von den 20 mir bekannten

Arten entfallen 18 allein auf dieses Gebiet. Die Gattung ist noch in

Australien vertreten, aber dort bei weitem nicht so reich entwickelt wie im

Kapland. Ich habe die australischen Arten nicht naher auf die Gruppenzu-

gehorigkeit gepruft, weil das zur Verfiigung stehende Material zu diirftig war.

Das Hauptentwicklungszentrum der Gattung scheint mir die nahere

Umgebung von Kapstadt zu sein. Von diesem Punkt aus hat sie sich

ostlich parallel der Kuste bis nach Grahamstown verbreitet. In den Talern

und auf den sandigen Ebenen des Caledon-Distrikts ist sie haufig zu beob-

achten, wahrend sie in dem anschlieBenden schmalen Streifen zwiscben
,

-+i

J -

* f''
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t.

t

[

strauch und Steinen

die Arten Maximiliani

iimhraticola und J. gracilipes). Letztere, wie

W
J. trifurcillata sind Schatten-

an den Bachufern dieses Ge-pflanzen. Auf den

bietes ist die J. stellata nicht selten zu finden. Eine ausgesprochene

Wasserpfl ist die J. aquaiica^ welche sich in wasserreichen Stellen

Oder in Tumpein angesiedelt hat. Die kleine Form J. minuta bevorzugt

Winter

b) Verbreitung der Gruppen.

Die Verbreitung der Gruppe Flaccidae ist sehr interessant, da sie ein

Bindeglied zwischen dem siidwestlichen Kapland und dem Gebiet des sud-

ostafrikanischen Kiistenlandes darstellt. Wahrend die Arten /. declinata

und J. flaecida dieser Gruppe ausschlieBlich in dem siidwestlichen Kap-

lande vorkommen und zwar nur zwischen Kapstadt und Caledon, ist die

mit J, flaecida sehr naheverwandte Art J, trifurciHata nur in dem sud-

ostafrikanischen Kiistenland bei Grahamstown und in dem ubrigen sud-

afrikanischen Kiistenbezirk nachgewiesen. In dem lelzteren Bezirk ist

J, trifurcillata auBerst selten zu finden.

Verbreitung der Flaccidae.

J", trifurcillata

J. flaecida .

/. declinata

+ +

+

Die Gruppe der Stellatae ist fast uber das ganze Gebiet von dem

Olifantsrivier bei Clanwilliam bis nach Elim verbreitet, ihre Hauptent-

wicklung liegt aber in der naheren Umgebung von Kapstadt [J. ourcu-

ligoides^ J. stellata. J. stellata var. elegans).

Die Vertreler der Serratae und Ovatae finden ihre Hauptverbreitung

an der Westkiiste, doch einige AusISufer w^erden gelegentlich bis nach

Riversdale beobachtet {J. ovata). Die Art J. serrata greift aber noch bis

zum OranjefluB in Klein-Namaland liber.

Eine ahnliche Verbreitung wie die Serratae und Ovatm zeigt die

Gruppe der Aquaticae. Der Schwerpunkt der Verbreitung dieser Gruppe

liegt an der Weslkuste, aber man findet einen Auslaufer {J. acida Nel)

noch in einer Huhe von etwa 1300 m u< M. bei Zuurbraak in den Lange-

Diese Gruppe dringt am weitesten nach dem Innern des Kap-

gebietes vor. Bei dem Hex-River tritt noch die bekannte J. alba auf

bergen.

und schlieBt in dieser Richtung die Entwicklung der Gruppe ab. Die
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sehr verbreitete J. aquatica greift noch auf das Koude-Bokkeveld uber.

Die Art J. Scullyi ist nur aus dem nordlichen Klein-Namaland und dem

siidlichen GroB-Namaland bei Aus bekannt.
*

Verbreitung der Aquaticae.

J. aquatica

J» Scullyi

J, alba

J. acida

J. Maximiliani . . .

+ +
+ +

+ 1

1

+ i

1—^ 1

—
+

i

+

Diagnose der Gattung Janthe:

Fiores actinomorphi, lutei vel albi, raro perianthii segmentis basi

distincte nigro- vel nigro-caeruleo-maculatis; perianthii segmenta persistentia,

patentia, exteriora lanceolata vel linearia, nunc subacuta, nunc submucro-

nata, interiora lanceolata, subacuta, quam exteriora angustiora; stamina

inaequilonga, ,rarissime aequilonga, filamenta subulata, interdum filiformia,

saepissime^antheris breviora, antherae adnatae (dorso cum fllamentis con-

natae) apice fissae, rarissime apice profundius excisae, apicibus divergen-

tibus apiculatis, basi sagittatae; ovarium erostre, clavatum vel turbinatum,

vel elongatum triquetrum, subcylindricum, rarissime in collum constrictum,

stilus subulatus, rarissime stigmate major, stigmata 3 nunc libera, nunc

concreta, subsessilia, obconica, rarissime basi in ramos 3 elongates de-

2-seriatimpendentes divisa; ovula pro loculo 20—oo, rarissime 2—4,

vel oo-seriatim, superposita. Capsula clavata, turbinata vel triquetra, vel

subcylindrica, infra collum circumscissa, dehiscens, evalvis vel septicide

trivalvis; semina minuta globosa vel subglobosa, curvato-funiculata, dense

verruculosa, nigra; embryo albumine subcarnoso interdum fere farinaceo

inclusus, — Herbae acaules tolae glaberrimae. Cormus discoideus, fibris

cancellatis^ reticulatis, apiculatis omnino vestitus, vel tuber carnosum minu-

tum vel 0. Folia 1—12 graminoidea, radicalia persistentia, carnosa, sub-

ovato -lanceolata,

baud prominenter nervia. Fiores singuli vel bini, interdum 3 in subum-

bellas dispositi, pedicellati; pedicelli bracteis singulis vaginantibus ,
folia-

It

rigida vel membranacea, subtereta, linearia vel rarius

ceis, lineari-lanceolatis, vel binis setaceis oppositis ornatl.

Diese Gattung, deren Verbreitung ich oben ausfuhrlich besprochen

habe, ist mit 20 Arten fast ausschlieBlich auf das sudwestliche Kapland

beschrankt. Nur zwei von diesen Arten befinden sich auBerhalb dieses

Gebietes. Die eine greift auf das angrenzende sudostafrikanische Kusten-

*
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land bei Grahamstown fiber, wahrend die andere bei Aus in GroB-Nama-
land gefunden ist. AuBerhalb Afrikas ist die Gattung mit etwa sechs
Arten in Australien vertreten.

Clavis gregum.

A. Tuber carnosum minutum fjbris baud vestitum, vel nullum , § Aquaiicae Nel

t B. Cormus discoideus aut fibris et radicibus flexuosissimis rigi-

diusculis tunicantibusque aut fibris solis omnino vestitus.

a. Folia recurvo-denticulata § Serraiae Nel

b. Folia Integra.

a. Cormus radicibus flexuosissimis rigidiusculis tunicanti-

busque vestitus § Ovatae Nel

p. Cormus sine radicibus sed fibris vestitus.

I. Fibrae basi discorum facile solutae, a medio vel a

parte 1/3 inferiore valde ramosae et in costas nume-

rosas subpungentes abeuntes, superne costis paucis

tantum evolutis § Siellatae Nel

11. Fibrae superiores (interiores) cormo adnatae, inferiores

(exteriores) solutae, sed corpori cormi adpressae, su-

perne patentes, inferne (ad basin) per asserculum con-

nexae, ramosae, vel basi cormi cancellati aequaliter

incrassatae, vel reticulatae, superne aciculari-exeuntes § Flaceidae Nei

III. Fibrae basi facile solubiles, sed inter sese cohae-

rentes. pectinatae, baud ramosae. apiculatae, coUo

cormi patentes § Pectinatae Nel

IV. Fibrae corpori cormi adnatae, baud facile solubiles,

annulum elatum vel coronam latam denticulatam

efficientes, basin cormi versus ramosae ...... § Minutae Nel
L 7

^

4. Rhodohypoxis Nel nov. gen.

Flores rosei, roseo-albi, (rarissime aibi), actinomorphi. Perianthium

6*partitum, perianthii tubus brevis subinfundibuliformis, extrinsecus dense

pHosus. Perigonii segmenta tota glabra vel exteriora extrinsecus

i

f
.i

Perigonii segmenta tota glabra vel exteriora extrinsecus subglabra^

elliptica vel oblonga vel ovalia, unguiculata, obtusa vel subacuta; stamina

6, ad tubum affixa^ exteriora in faucem tubi affixa quam interiora supe-

riores, filamenta brevissima vel 0, subulata, antherae subsessiles, minutae,

luteae^ oblongae (tetragonae), apiculatae, apice nunc fissae, nunc baud fissae,

basifixae, ad dorsum antherarum glandulis luteis subglobosis instructae ; ova-

rium breve turbinatum (rarissime in rostrum breve productum vel in collum

constrictum), stigma minutum, subsessile, subcapitatum. — Tuber oblon-

gum, reliquiis foliorum delapsorum selosis albidis erectis vestitum. Folia

radicalia, erecla, utrinque pilis stellatis setosis albidis sparse vestita, pro-

minenter 2-nervia, costae inaequantes. Flores singuli vel bini, longe pedi-

cellati; pedicellus teres vel subteres pilis albidis stellatis subpatulis setosis

dense vestitus, bracteis singulis setaceis, interdum binis oppositis supra

medium scapi coronatus.

-
1

•-

Boianiidche Jahrltucher. LI. Bd. 17
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Clavis specierum.

A. Ovarium hand in rostrum productum 4. Rh. Baitri (Bak.) Nel

B. Ovarium in rosfrum productum vel in collum con-

strictum. 2. Rh. rubella (Bak.) Nel

Diese Gattung bewohnt die Gebirge des ustlichen Kaplandes, Pondo-

landes und Natals. Sie kommt erst in einer Huhe von etwa 1200 m ii. M.

vor und steigt dann bis zu 3200 m u. M. empor auf dem Riicken der Dra-

kensberge. Nach dem Innern Natals dringt sie bis nach dem Klip-River

[Rh. Bauri var. milloides [Bak.] Nel) vor. Die Gattung ist noch bis zu

den hiislisfen Ebenen um Harrismith bei Van-Reenens-Pass auf der Hoch-
C5"0

steppe zu verfolgen.

5. Curculigo Gaertn. Fruct. 1. 63 t. 16.

Flores actinomorphi, lutei. Perianthium 6-partitum, perianthii tubus 0.

Perianthii segmenta subaequalia, patentia, persistentia, exteriora extrinsecus

pilis albidis vestita, linearia vel lanceolata, acuta; stamina aequilonga ad

basin segmentorum affixaj filamenta subulata, subfiliformia vel filiformia,

antheris multo breviora, antherae lineares vel lanceolatae, basifixae, apice

integrae, rarissime fissae, basi sagittatae; ovarium 3-Ioculare semper in

rostrum filiforme longe productumj stilus columnaris subfiliformis nunc sta-

minibus aequans, nunc multo major, stigmata 3 capitata vel raro conica,

libera vel concretaj subacuta, numquam stilo longiora; ovula pro loculo

12— 24, funiculo interdum longiusculo suspensa. Fructus plus minus suc-

culentus indehiscens; semina subglobosa v. elliptico-oblonga, testa nigra

nitida, striata, ad hilum appendice rostelliformi instructa; embryo parvus

albumine carnoso inclusus. — Herbae acaules plus minus villosae. Rhi-

zoma suboblongum vel oblongum, crassum, plus minus tuberosum, re-

liquiis foliorum delapsorum setosis nigrescentibus v. brunneis vestitum.
Jt"_; "

Folia radicalia, pilosa, sensim angustata, saepe ad petiolum ± brevem

basi dilatata, linearia, prominenter costata, inaequinervia. Flores singuli

inter folia sessiles, bracteae lineari-lanceolatae, vaginantes.

Die Gattung Curculigo ist ausgesprochen tropisch und hat innerhalb

der Tropen eine sehr groBe Verbreitung erreicht. Im tropischen Afrika

J y

ist sie mit einer Art (C. gaUahatensis Bak.), deren Hauptentwicklurigs

zentrum auf der Westkiiste liegt, vertreten. Von der Goldkuste (Niger)

uber Togo bis nach Kamerun ist sie haufig zu finden, um dann gelegent-

lich in Nyassaland wieder zu erscheinen. Nicht selten ist sie am linken

Ufer des Gendua-FIusses im zentralen Afrika zu beobachten. Sie dringt

noch sogar bis zu den Gebirgen Abyssiniens vor.

Im indo-malayischen Gebiet ist die Gattung ebenfalls mit nur einer Art,

C. orcJiioides Gaertn., vertreten. In Indien selbst erstreckt diese sich von

der Malabar- Kuste bis nach Bengal. Auf den Malayischen Inseln ist sie

haufig in Java nachgewiesen und sogar bis zu den Philippinen zu verfolgen.
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Weit verbreitet ist die Galtung ebenfalls im tropischen Amerika, aber

auch hier ist sie nicht zu grOBerem Formenreichlum gekommen, sondern

niir in einer Art, C. scorxmierifoKa (Lam.) Benth., vorhanden. Auf dem
amerikanischen Fesllande erstreckt sich diese Art von Montevideo uber

Brasilien (Rio de Janeiro), Guiana und Guatemala bis nach Mexiko. Auf

Cuba ist die Art auch zu finden.

6. Hypoxis Linn. Syst. Ed. X (1759) p. 986.

A. Geschichte der Gattung.

Die Gattung Hypoxis wird das erstemal von Linne^) aufgefiihrt. In

seinem Systema regni vegetabilis (1759) hat er die Gattung mit der kurzen

Diagnose »Gor. 6-partita, slam, breviora, germen infernum^ charakterisiert.

Von den drei dort aufgefuhrten Arten gehuren nur die amerikanischen Arten

[H. erecta L. und H. decumbens L.) zu dieser Gattung. Erst gegen Ende des

1 8. Jahrhunderts wurde die erste Art [H. villosa L. f.) aus dem Kaplande

bekannt. Die iibrigen damals zu Hyiwxis gestelllen Spezies gehuren zu

der Gattung J*a7^#/^c. Bald nachher fiigte Lamarck^) dieser eine zweile afri-

kanische Art hinzu. Etwa 20 Jahre spliter machte Bcrchell^) uns mit der

emeinen Art [H. obtusa Burch.) aus dem Innern des subtropischen Sud-

afrikas bekannt. Infolge der grundlichen Erforschung Sudafrikas wurden

bald mehrere Arten [H. Booperi Moore, H. Kraussiana Bak., H, Lud-

icigii Baker) beschrieben. Erst im Jahre 1878 wurde eine zusammen-

fassende systemalische Arbeit liber die Gattung von Baker*) gegeben. Da

die bis dahin bekannten Arten in der Literatur zerstreut und die Diagnosen

oft mangelhaft waren, hat Baker sie neu beschrieben, Zu gleicher Zeit

veroffentlichte er neue Spezies aus dem siidlichen Afrika. Eine Gliederung

der Gattung hat er damals nicht vorgenommen, Zwei Jahre spater wurde die

von Welwitsch in Angola angelegte Sammlung durch Baker s) bearbeitet und

dabei mehrere tropische Vertreter festgestellt. In der Flora Capensis*) und

Flora of Tropical Africa ^j hat Baker dann die veruffentlichten Spezies auf-

gezahlt und einen Beslimmungsschlussel fur dieselben gegeben. Auch in den

letzten Jahren ist noch sehr viel Material aus dem tropischen Afrika dem

hiesigen Museum eingesandt worden, und es scheint, als ob noch wertvolle

neue Arten von dort zu erwarten sind. Mit Ausnahme der Arten, die sich

im Herbar Welwitsch befmden/waren mir fast alle bisher beschriebenen

Spezies zuganglich.

K) Syst. ed. X. (4 759) p. 986.

2) Encyc. UL 182.

3) Bot. Reg. t. 159 (1815).

4) Journ. Linn, Soc. XVII. (1878) p. 98.

5) Trans. Linn. Soc. Ser. II. Bot. 1, p. ^%^ (1S80).

6) Thiselton-Dyer, F1. Cap. VI. (1896—1897) p. 74.

7) Thiselton-Dyer, FI. Trop. Africa VII. (1898) p, 377.

17
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Ich habe die Gattung in elf natiirliche Gruppen gegliedert, wovon etwa

sechs fast ausschlieBlich in den Tropen entwickelt sind.

B. Morphologische Verhaltnisse.

a) Knolle,

Die Arten der Gattung Hypoxis sind zum gruBten Teil Steppenpflanzen,

bei denen die Knolle gleichmaBig und sehr einfach gebaut ist. Wir finden

allgemein bei der Gattung eine fleischige, mit dunkelgriiner Haut versehene

Knolle entwickelt. Die GruBe der Knolle, deren Form rundlich bis lang-

gestreckt ist, wechselt sehr, aber es zeigt sich, daB bei sehr vielen Arten

das unterirdische Organ bedeutende Dimensionen erreicht. In Deutsch-

Siidwestafrika hat Seiiver eine Knolle von H. obtusa gefunden, deren Durch-

messer fiber 10 cm betragt und die einen gelblichen, fleischigen Inhalt

hat. Aus dem tropischen Ostafrika ist das unterirdische Organ der H.

urceolata Nel in Alkohol konserviert eingeschickt worden. Die Knolle

ist fiber 1 cm langj und schon mit bloBem Auge kann man an ihr einen

deutlichen Unterschied zwischen dem fleischigen, weichen AuBenteil, der

von vielen Schleimgangen durchsetzt ist, und dem fast holzigen Innenteil

wahrnehmen.

Die Blattscheidenreste befmden sich am oberen Ende der Knolle, wah-
4

rend letztere selbst frei bleibt. Sie bestehen entweder aus schwachen oder

[H. recurva Hook, f., H. vetrosa Nel, H. multiceps 'J
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H. Dinteri Nel), oder aus einer schwarzlichen oder braunlichen, papier-

artigen Hfille (iT. suhspicata Pax, H. distachya Nel). Fur die systema-

tische Gliederung lassen sich die Blattscheidenreste, da ihre Beschaffenheit

nicht konstant ist, nicht verwerten.

Die Wurzeln sind meist zahlreich, unverzweigt und bisweilen bis fiber

15 cm lang (//. urceolata).

Die Ausbildung der unterirdischen Organe bei der Gattung ist wohl

sehr abhangig von den Bedingungen, unter denen die einzelnen Arten leben.

Wie schon erwahnt, sind die Hypoxls-Arien Steppenpflanzen. Die unter-

irdische Knolle verleiht den Pflanzen nicht nur eine auBerordentliche Festig-

keit gegen die Zugkraft des Windes, sie dient auch auBerdem als Wasser-

reservoir und enthalt hiiufig eine gelbe Flussigkeit. Es ist klar, daB die so

ausgerusteten Pflanzen die zeitweise auftretenden Trockenperioden gut uber-

stehen kOnnen. Ferner konnen die langen, unverzweigten Wurzeln tief

in den Boden eindringen, um Wasser aus den tieferen, wasserreicheren

Schichten heraufzuholen. Die Knolle bildet auch einen Schutz gegen Steppen- «j

brande, da bei solchen Arten die Bluten vor den neuen Blattern erscheinen

(//. lanceoMa Nel und H. turhinata Nel).

b) Blatt.

Wie bei der verwandten Gattung Janthe entspringen die Blatter biischel-

artig innerhalb der Scheide, welche aus Resten abgestorbener Blatter be-

lj_

-;.



G. Nel, Stuclien iiber die Amaryllidaceae-Hypoxideac usw. 261

I

steht. Die Zahl der Blatter ist bei Ilypoxis fast iminer mehr als sechs,

einige Arten (z. B. H. Rooperi) entwickeln sogar bis zu 20 Blatter.

Die Form der Blatter ist meist sehr einfach. Slielrunde Blatter Ireten

selten auf [H. filifarmis Bak.), ebenso selten sind schmal - linealische,

oft fast stielrund aussehende Blatter {H. kilimanjarica Bak., //. Dregei

Bak., H, incisa Nel). Innerhalb der Gruppen Angustifollae^ Jrgenfeae,

ViHosae^ Nyassicae^ Orhiculatae^ Recurvatae^ Subspicatac^ Rigidulae^ Ob-

tusae ist die Form des Blattes ziemlich konstant. Die Pllanzcn entwickeln

meist linealische, linealisch-lanzettliche bis lanzettliche Blatter, die von eincr

fast gleichen BeschafTenheit und von einer ziemlich hohen Festigkeit sind.

Diinnhautige Blatter kommen nur bei 11. memhranaeea Bak. und //. 01)11-

qua var. Woodii (Bak.) Nel vor. Eine Andeutung der Dunnblattrigkeit

kommt bisweilen bei H. ohliqua Jacq. vor. Auch hicr hangt die BeschafTen-

heit der Blatter mit den Lebensbedingungen der Pflanzen zusammen. Da

der Charakter der Gattung im ganzen xerophil ist, so findct man, daB die

Blattspreite schmal bleibt und die Form der Blatter wenig wechselt.

GroBe , langlich-lanzettliche Blatter von ganz anderer Form als die

vorigen charakterisieren die Gruppen der Infaustae und OJigotrichae,

Wahrend bei den vorigen das Blatt etwa 20mal so lang wird wie breit,

wird es hier etwa 2— 6, selten 8mal so lang wie breit. Das Blall er-

reicht bei diesen Gruppen oft eine Lange von mehr als 50 cm und wird

bis zu 6 cm breit [H. Gilgiana Nel und H. rithiginosa Nel).

Die Blattspreilen sind durchweg stark gerippt, ein Merkmal, das sich

zur systematischen Gliederung der Gattung, wie ich das spater besprechen

werde, sehr gut verwerten laBt. Es zeigt sich, daB die Zahl der Nerven

bei den einzelnen Arten sehr verschieden sein kann. Die Nervenzahl liefert

nicht nur ein gutes Merkmal zur Unterscheidung der einzelnen Arten, son-

dera ist sehr wertvoU bei der Gruppenbildung. Nicht nur ist die Zahl der

Nerven verschieden, man findet auch, daB die einzelnen Nerven unterein-

ander ungleichmaBig verdickt sind. Man beobachtet Damlich, daB es zahl-

reiche Arten gibt, bei denen auf jeder Blatthalfte eine, seltener zwei Rippen,

im Gegensatz zu den anderen, stark hervorragen, wahrend bei anderen

Arten dagegen die Nerven unlereinander gleichmaBig verdickt bleiben.

Entweder ist die Verdickung bei den Arten mit ungleich verdickten Nerven

nur nach einer Seite bin erfolgt oder auch nach beiden Seiten des Blattes,

was ja im ersten Falle ein verschiedenes Aussehen der Ober- und Unter-

seite des Blattes ergibt.

In dem speziellen und in dem anatomischen Teil babe ich diese Ver-

haitnisse naher besprochen.

Die Blatter der meisten Hwoxis - Arlen sind mehr oder weniger

behaart, doch sind die H. distachiia Nel, H.

Zeijheri Bak. durch vuUig kahle Blatter ausgezeichnet. Es ist haufig zu

beobachten, daB die Blattspreite auf der Oberseile ganz kahl ist, wahrend
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auf der Unlerseile die Miltelrippe und dann noch die Rander mit feinen

Haaren besetzt sind [H. Goetxei Harms und H, ruhiginosa Nel). Innerhalb

der verschiedenen Formenkreise gibt es stets einige Vertreter, bei denen

neben fast kahlen auch mehr oder weniger behaarte Blatter vorkommen

[H'. sohoUfera Jacq., H. sobolifera var. aceedens Nel, H. obtusa Burch.,

H. rigidula Bak.), Bei einigen Arten [R. sobolifera] treten allerlei Uber-

gange auf; so sieht man auf derselben Pflanze, daB die Farbe der Be-

haarung wechselt. Dadurch ist es oft schwer, bei den wenig differenzierten

Bliiten innerhalb der Gruppen zu entscheiden, ob man es mit zusammen-

gehOrigen Pflanzen zu tun hat.

Zur Entwicklungsgeschichte der Haare macht Scharf^) folgende An-

^ J* -,

gabe: »Die Epidermiszelle teilt sich durch eine der AuBenflache senkrechte

Wand; jede Haarzelle wachst nun von der anderen divergierend aus. Um

den gemeinschaftlichen FuB bildet sich ferner noch eine Rosette von Neben-
F

zellen aus den nachstliegenden Epidermiszellen.« Eine Rosette, wie der
w

Autor hier meint, habe ich nicht gesehen. Die Haare sind bei den Ver-

tretern dieser Gattung nicht eingesenkt, sondern stehen auf der Epidermis.

Es zeigt sich namlich, daB der eigenlliche Haarkorper auf der Epidermis

mit einem deutlich zwei- bis vierzelligen FuBe steht. Seltener tritt der Fall

ein, wo diese Zellreihe nur einzellig ist [H. stellipilis Ker). Scharf hat

anscheinend diese Verhaltnisse unberucksichtigt gelassen. Die Entwicklung

des Haares scheint sich vielmehr folgendermaBen abgespielt zu haben. Eine

Epidermiszelle wachst senkrecht zur Oberflache des Blattes aus. Die ver-

gruBerte Zelle teilt sich mit einer periklinen Wand, und zwar liegt diese

neue Wand ungefahr in derselben Ebene. wie die ursprungliche Epidermis.

_ "oBert sich und teilt sich mehnnals durch Wande

parallel zur Epidermis. Diese 3— 4 ubereinanderliegenden Zellen bilden

eine Zellreihe und sind selbst etwa viermal so breit wie hoch. Die oberste

Zelle kann dann zu einem einfachen Trichome auswachsen, was ja sehr

selten-ist. Meist teilt sich diese Zelle 2—4—8mal durch Wande senkrecht

zur Oberflache des Blattes. Jedc Tochterzelle wachst dann zu einem Haar

aus. Wir haben demnach Buschelhaare, deren Basen einen einheitlichen

Korper darstellen und deren Spitzen auseinanderspreizen. Die fadenformigen

Teile des Haares gehen erst von der mehr oder weniger deutlich ausge-

bildeten Yerjungungsstelle der einzelnen Mutterzellen auseinander. An diesen

Typus, den wir bei H. argentea Harv. vorfinden, schlieBen sich die Haare

der anderen Arten an. Biegen die Haare sich am Grunde etwas um und

en sich parallel zur Oberflache des Blattes, so bekommen wir den sei-

denen Uberzug der Arten H. argentea und H. villosa. Bleiben die Haare

dagegen etwas gerade, so sind sie haufig etwas stachelig [H. spatula Nel,

pilo,

S. 177.

\) BeitrSge zur Analomie der Ilypoxideae, Bot, Zentralblatl Bd. LII., Nr. 6 (1892)
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Im Gegensatz hierzu slebt das llaargebilde von //. stellipilis. Die

Zellreihe, auf der der Haarkurper sitzl, ist 1— izellig. Die Zellen sind

aber bier etwa ebenso bocb wie breit. Wabrend bei //, argentm und
sonst bei den anderen Arten der Gattun^ die Basen der Ilaarzellen in

einer Ebene liegen und die trennenden Wiinde der einzelnen Zellen etwa

senkrecht zur Oberflache des Blattes stehen, liegen die Zellen bei //.

stellipilis meist in verschiedenen HOhen iibereinander, und die trennenden

Wande der Zellen stehen parallel zur Oberflache des Blattes. Das llaar

selbst besitzt, von der Seite gesehen, eine gemeinsame Achse, von der

die einzelnen libereinanderlie^enden Seitenaste ab^ehen. Die Mutterzelle hat

ich darauf durch Wande

I

QV.*,A^V.W .^v..^,v.w^oi,v> ««-5

demnach erst eine antikline Wand gebildet, um sich darauf durch

parallel zu der Oberflache des Blattes weiter zu bilden. Jede Tochterzelle

wachst dann |Zu einem Trichom aus. Gelegentlich findet man, daB die Zell-

reihe nur einzellig ist, und dann sind die Ilaare kopfchenartig auf dieser an-

geordnet. Durch das gewebeartige Verflechten der einzelnen Haare komnit

der dichte filzige Uberzug zustande, der charakteristisch fiir diese Art ist.

Bei einigen Arten, wie H. obtusa und //, angustlfoliay gehen die ilaare

sehr schnell wieder verloren.

Die Behaarung dient diesen Steppenpflanzen wohl als Transpirations-

schutz.

c) Bliitenstand.

Der Bliitenstand der Hypoxis-Avlen ist fast immer zwei- bis mehr-

blutig und ist stets racemOs. AuBerst selten tritt ein einbliitiger Bliiten-

schaft auf {H. Flanagani Bak., H. iiicisa Nel, H. Dinteri Nel). Wie wir

spater sehen werden, handelt es sich in dieseni Falle, wie iiberhaupt bei

den wenigblutigen Formen, um Reduktionserscheinungen.

Als primar ist der Bliitenstand zu betrachten, wie wir ihn ausgebildet

finden bei H. suhspieata Pax, II. multiflora Nel, H. obtusa Burch,. Man

hat hier eine gemeinsame Achse, an der die sitzenden oder fast sitzenden

Bluten entspringen. Die Bliilen selbst kommen libereinander zu stehen. Es

ist also die Form einer echten Traube mit fast sitzenden Bluten. Aus

dieser Form ist der Blutenstand abzuleiten, wie er ebenfalls konstant ent-

wickelt ist bei H. laikipiensis Rendle, H, Fischeri Pax, H, Rooperi Moore,

H. protnisa Nel u. a. Es hat in dem Blutenstand mit den fast sitzenden

Bluten ein Wachstum der untersten oder altesten Blutensliele stattgefunden^

wahrend die huheren oder jungeren kurz geblieben sind. Die Blutenstiele

der untersten BlQten erreichen oft eine Lange von 3—i cm [H. Eooperi).

Die gewuhnliche Form der Traube bleibt jedoch hier gewahrt, da die

Bluten selbst in ubereinanderliegenden Ebenen zu stehen kommen. Diese

Differenz in der Lange der untersten Blutenstiele laBt sich innerhalb der

Gruppen sehr gut verwerten zur Bestimmung der einzelnen Arten. Die

Blutenzahl bei diesen BlQtenstanden wechselt, aber gewuhnlich findet man

8— 18 Bluten in einem Blutenstand vereinist.
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Neben dieser Form der Inflorescenz tritt noch eine andere Form auf,

bei der gewuhiilich ^—i Bliiten in einem Bliitenstande vereinigt, und die

untersten oder altesten Bluten bedeutend langer gestielt sind als die hoheren

Oder jiingeren. Durch diese ungleichmaBige Verlangerung der einzelnen

Blutenstiele kommt es, daB die Bluten selbst annahernd m einer Ebene

stehen. Die Verbindungsflache der Bluten wiirde etwa leicht bogenfOrmig

gekriimmt erscheinen. Diese Form des Bliitenstandes wollen wir als Schein-

dolde bezeichnen [H. villosa^ H, angnstifolia^ H. stellipilis^ H. soholifera,

H. soholifera var. accedens). Die H. Rooj^eri bildet etwa den Ubergang

zwischen den Arten mit einer Scheindolde und solchen mit einer Traube

aus gestielten Bluten, da diese Art haufig eine Inflorescenz besitzt, welche

einer Scheindolde der H. soholifera sehr ahnelt. Dies kommt daher, daB

die untersten Bluten bei H. Rooperi ungewohnlich lang gestielt und den

huheren Bluten nahergeriickt sind. Waiter zeigt gerade H. Rooperi eine

Inkonstanz bei einem Merkmal, das sonst bei den anderen Arten voUig fest-

stehend ist. Gerade die Formen, bei denen die Bluten selbst in fast derselben

Ebene liegen [Villosae^ Argenteae^ Angusfifoliae), besitzen Antheren, deren

Spitzen gespalten sind, wahrend im groBen und ganzen die Arten mit unge-

spaltenen Antheren einem Bliitenstand angehoren, wo die Bluten selbst nicht in

einer Ebene stehen. Wie soil man die Scheindolde erklaren? Wie ist sie

entstanden? Bei den meisten Formen kommt auf jede Bliite nur ein Vorblatt.

(K der Fall ist, eine

Bliite c, welche zwischen den beiden Blutenstielen a und & steht, mit

zwei Vorblattern auf, so ist diese Erscheinung als eine Reduktion auf-

zufassen. Fast ebenso haufig ist die Blute c mit nur einem Vorblatt ver-

sehen. Letztere steht dann dem Vorblatt von b abwechselnd gegenijber.

Man muB die Blute c als die jungste auffassen, da sie haufig noch als

Knospe vorhanden ist, wenn a und b schon in vollster Entwicklung vor-

liegen. Aus diesen Tatsachen kann man nur schlieBen, daB die 3-blutige

Scheindolde eine Ruckbildung einer Traube darstellt. Oft ist die fiinfte oder

jungste Blute in einer 5-blQtigen Scheindolde mit zwei Vorblattern versehen.

Diese Blute c, wie uberhaupt die jungste Bliite in einer Scheindolde, ist

nicht als Endbliite, sondern als Seitenblute der verloren gegangenen Haupt-

achse der Traube aufzufassen. Das zweite Vorblatt, welches dem eigent-

lichen Vorblatt der Blute c gegenubersteht, ist als Rest der nachsthoher-

hegenden Blute der abortierten Hauptachse zu betrachten. Die Bluten selbst

in dieser reduzierten Form der Traube sind eben etwas zusammengezogen.

Die zweibliitige Scheindolde mit g [H.

folia und H. argentea) ist leicht aus der dreiblutigen Scheindolde abzu-

leiten. Die dritte Blute ist abortiert und mit ihr auch das Vorblatt.

Verschwindet noch eine [b] von den beiden BRUen [a und b) bleibt das

Vorblatt aber bestehen, so hat man die einbliitigen Formen mit zwei Vor-

blattern [H. Binteri und H. incisa).
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Im allgemeinen sind die BlQlen der Scheindolde kleiner als die der

Traube.

Die Form der Vorblatter bietet fur die Systetnatik nichts. Meist

sind sie etwas pfriemlich geslaltet und dann auf der Mitlelrippe etwas be-

{H. Seltener sind sie fadenfOrinig

[H. aculeafa Nel). Bei den im Biutenslande reduzierten Formen kommen
haufig auf die jiingste Bliite zwei gegenstandige Vorblatter.

d) Blute.

Die Bliite ist fast immer dreigliederig. Weniger als scchs Perigon-

abschnitte babe ich ausnahmsweise bei H. sagittata Nel gefunden, sonst ist

aber die gewOhnliche Zahl der Bliitenteile sehr regelmaBig ausgebildet.

Die Form der Perigonabschnitte bietet fur die Systemalik keinerlei

Anhaltspunkte, da sie sehr haufig wechselt und oft nicht einmal auf der-

selben Pflanze konstant ist. Die auBeren Abschnitte, deren Gestalt meist

linealisch bis lanzettlich und etwas zugespitzt isl^ sind im allgemeinen

schmaler als die Abschnitte des inneren Kreiscs. Letztere sind eifOrmig

bis rundlichj mit mehr oder weniger stumpfer Spitze.

Auf der AuBenseite sind die Perigonblatter mehr oder weniger behaart.

Die auBeren Abschnitte sind immer dichter behaart als die inneren. Sie

sind mit weichen, seidenartigen (5. argentea^ H, viUosa^ IL Bmteri) bis

steif-borstenfurmigen [H. multiceps)^ meist nach oben gerichteten Haaren

bedeckt, wahrend die inneren nur auf der von den aufieren Abschnilten un-

bedeckten nach auBen gewendeten Mittelrippe mit einem schmalen Ilaar-

streifen A^ersehen sind.

Auf der Innenseite sind samtliche Abschnitte vorherrschend fast lief-

elb gefarbtj nur H. memhranaeea hat weiB-gelbe Bluten. Die Bluten

sind nur an sonnigen oder hellen Tagen geufTnetj wenn die giinstigste

Zeit zur Bestaubung ist. Im hiesigen Botanischen Garten babe ich haufig

an den hellen Sommertagen die Perigonabschnitte sternfOrmig ausgebreitet

gesehen. Bei den so geOffneten Bluten fanden sich Bienen und andere

kleinere Insekten ein und zwar sowohl auf der Narbe wie auch an der

Basis der Staubfaden. Es muB also auf dem Blulenboden Nektar oder

eine ahnliche Flussigkeit abgeschieden werden, die als Anlockungsmittel

fur die Insekten dient. Da die Bluten nachts geschlossen bleiben, so

kann ein eincreschlossenes Insekt leicht den Pollen auf die Narbe uber-

tragen, oder am Tage wird bei dem Herumkriechen die Narbe ebenfalls

mit Pollen belegt. Es kame nur Insektenbestaubung in Frage, da der Pollen

kaum durch den Wind verbreitet werden kann.

Die Staubblatter stehen den Perigonabschnitlen gegenuber und sind

an der Basis derseiben angeheftet. Die beiden Kreise sind in der Lange

haufig verschieden, nur sehr selten gleich lang. Im Gegensatze zu der

Gatlung JantJie sind die Staubblatter des auBeren Kreises fast immer mehr
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Oder weniger langer als die des inneren Kreises. Am deutlichsten ist dieses

Angustifoliae wo der

auBere Kreis oft bis zu 2 mm langer ist. Bei Jaiithe hat es sich heraus-

gestellt, daB der Unterschied hauptsachlich auf einer ungleichen Lange der

Antheren beruht, wahrend bei der Gattung Hypoxis die Lange der Antheren
r

fast gleich geworden ist und nur die Lange der Filamente wechselt. Bei

den librigen Gruppen ist die Lange der Staubblatter fast gleich, aber man

trifft daneben Formen innerhalb dieser Gruppen, bei denen die Staubblatter

ungleich lang sind. •

Der Form nach sind die Antheren sehr wenig differenziert. Sie sind

entweder linealisch oder etwas lanzettlich und stets an der Basis gespalten.

Bei H. sagittata nehmen die Antheren eine fast pfeilfurmige Gestalt an.

An der Spitze sind die Antheren gespalten oder ungespalten, ein Merkmal,

das ich zur Gliederung der Gattung benutzt habe. Bei einigen Gruppen

[Angustifoliae) ist dieses Merkmal deutlicher ausgepragt als bei anderen

(Nyassicae). Haufig ist die Spalte an der Spitze mit bloBem Auge zu sehen.

Die Antheren sitzen auf der Spitze des Filaments und shid fiir sich

beweglich (antherae basifixae).

Die Staubfaden sind ebenfalls sehr einfach gebaut. Fast stielrunde

{H
Bak., H. interjecta Nel). Bei den anderen Arten ist das Filament meist

an der Basis etwas verbreitert und zeigt eine pfriemliche bis fast dreieckige

Gestalt; aber auch Ubergange zu der fast stielrunden Form kommen nicht

selten vor,

Der Fruchtknoten ist entweder kreisel- oder keulenfOrmig. In jedem

Fach steben 4—20 Samenanlagen in zwei Reihen an den hervorspringenden

zentralwinkelstandigen Placenten. Mehr als 20 Samenanlagen im Fach babe

ich nie gesehen, und damit kommen wir wieder zu einem groBen Unter-

schied zwischen den Gatlungen Janthe und Hypoxis. Die Vertreter von

Janthe sind fast allgemein einblutig, aber sie sind durch eine sehr hohe

Samenanlagenzahl ausgezeichnet. Bei den Hypoxis-Arlen dagegen sind die

Bliitenstiinde meist mehrblutig, aber die Zahl der Samenanlagen ist niedriger.

Entwickelt der Blutenstand der Pflanze nur eine Blute, so ist es wohl als

Erhaltungsfaktor zu deuten, wenn viele Samenanlagen angelegt werden, da

immer die MOglichkeit besteht, daB wenigstens mehrere von den vielen an-

gelegten Samenanlagen befruchtet werden und zur Reife gelangen. Durch

den einblutigen Blutenstand ist die Pflanze im Nachteil, und dieser wird nur

durch die vielen Samenanlagen ausgeglichen. Werden viele Bluten in einem

Biatenstand entwickelt, so ist die Erhaltung der Pflanze durch das bessere

Sichtbarwerden des Bliitenstandes gesichert. Es ist nicht mehr notig, daB

so viele Samenanlagen in einer Blute angelegt werden, sondern die Zahl

der Samenanlagen wird unter mehrere Bluten verteilt.

Die Gestalt des Griffels, wenn deullich vorbanden, ist saulenfurmig

I

i

:'•^.s

'- • 4 r'

if h 1 .1

^j

J,
-

.*

xh

- r

X r

'V r.

' L

filiformis i-
j

^

-)

H,

-^.

?'

-T-^

.

1 '

- 'f

- ^
h -^ "j j"iK ri



I

t.

:

G. Nel, Studien iiber die Amaryllidacoae-IIypoxideae usw. 267

Oder fast stielrund [H, angustlfolia Lam., H, kUimanjarica Bak., H. Ilochii

De Wild.). 1st der Griffel kurz, so ist er an der Basis elwas fuBarlig

verbreitert [H. obtusa).

Die Narbe wird entweder von einem deullich ausgebildelcn Griffel

getragen oder ist sitzend. Meist sind ihre drei Lappen in einer geraeinsamen,

fast kegeligen Narbe vereinigt, deren Verwachsungsslellen etwas papilliis

sind {H. Rooperi Moore, H. ajyentca Harv., H. fdiformis Bak., 11. 7iyassica

Bak.). Daneben treten aber auch Arten mit freien Narbenlappen auf (//. sub-

spicata Pax, H. Thorbeckei Nel, H. Ledermamiii Nel). Kopfarlig ist nur

die Narbe von H. membranacea. Sie wird von einem diinnen langen fadon-

furmigen Griffel getragen.

Die Kapsel ist in ihrer Gestalt dem Fruchtknoten sehr Sbnlich. Sie

springt unterhalb des Halses durch einen rings herumlaufenden RiB auf.

Die Samen sind meist langlicb-rundlich, gewGhnlich tief schwarz ge-

farbt, entweder glanzend oder warzig, bei H, aculeata sogar slachelig.

C. Verwertung der einzelnen Merkmale zur Gliederung der Gattung

in Gruppen.

Eine Gliederung der Gattung in natiirliche Gruppen ist bisher noch

nicht unternommen worden. In der Flora Capensis und Flora of Tropical

Africa hat Baker sich lediglich darauf beschrankt, einen Restimmungs-

schlQssel zu geben, in dem er die GruBe der Bliiten^ die Form und*Be-

schaffenheit der Blatter, die Inflorescenz und die Behaarung beriicksichtigt.

Es ist von vornherein klar, daB ein solcher Schliissel sehr willkurlich

sein muB, und gerade bei den Hijpoxis-kYiew^ wo die BliitengroBe sehr

haufig wechselt, ist er kaum verwendbar.

In erster Linie babe ich die Beschaffenheit der Antherenspitzen zur

Gliederung der Gattung benutzt. Wie schon bemerkt, sind die Spitzen

der Antheren bei vielen Arten tief gespalten, wahrend bei anderen Species

Antheren mit ungespaltener Spitze vorkommen. AIs Hauptunterscheidungs-

merkmal hat es sich auBerordentlich gut bewahrt, und bei fast alien

Arten ist es konstan't. Nur bei einer Art [B, Rooperi) \iommi zuweilen

eine Abweichung von der gewOhnlichen Regel vor. Hier treten namlich

Antheren mit gespaltener neben solchen mit ungespaltener Spitze auf. Ich

habe diese Art zu den Obtusae gestellt, weil sie hier unter ihre nalur-

lichen Verwandten^ zu stehen kommt Be; den Gruppen Angustifolmey

Argenteae, VUlosae^ Orbiculatae und Nyasdcae sind die Antheren an der

Spitze gespalten. Diese Gruppen lassen sich dadurch leicht von den anderen

Gruppen Infamtae^ Oligotrichae, Recurvatm^ SubspicataCj Rigidulae^ Ob-

tusae^ bei denen die Antherenspitzen ganz sind, abtrennen. Die Gattung

zerfallt demnach in zwei fast gleiche Hiilften.

Ein weiteres wichtiges morphologisches Merkmal ist das Verhfillnis von

Griffel zu Narbe. Die Gruppen AngustifoUae^ Orbiculatae^ hifaustae, Recur-
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vatae und Subspicatae zeichnen sich aus durch einen Griffel, welcher die

Narbe um vieles liberragt oder ihr in der Lange ungefahr gleich ist. Eine

sitzende Narbe, oder eine Narbe, welche viel langer ist als der Griffel,

bildet das Merkmal der (jruppen Argenteae^ Nyassicae^ Oligotrichae^ Rigi-

dulae und Ohtiisae.

Der Blutenstand ist zur Gruppierung wenig brauchbar. Es treten nicht

selten Formen auf, bei denen nur zwei sitzende oder fast sitzende Bliiten

in dem Blutenstand vereinigt sind [H, kilimanjarica Baker, H. Dregei

Baker, H. parviflora Baker). Wie schon erwahnt, sind diese wenig-

blutigen Bliitenstande als Reste einer Traube aufzufassen. In den oben-

genannten Beispielen stehen die Bluten selbst nicht in derselben Ebene,

sondern die jungste steht etwas hOher als die andere. Wie soil man

einen solchen Blutenstand bezeichnen? Kann man den Ausdruck Schein-

dolJe (flores subumbellati) oder Traube (flores racemosi) anwenden? Oft

ist der Unterschied zwischen den beiden Bluten bedeutend, aber man findet

eben, daB diese Differenz nicht konstant auftritt. Es kommt dann leicht

eine Unklarheit in der Gruppierung vor. Gerade an diesem Punkt ist der

Bestimmungsschliissel von Baker gescheitert. Er hat sich fiber diese

Schwierigkeit hinweggesetzt, indem er solche Formen mit > Flowers corym-

bose or raqemose^ charakterisierte. Sind die Bluten aber deutlich gestielt,

wie bei zahlreichen Vertretern der Angiistifoliae^ Ai^genteae oder Villosae^

so stehen die Bluten in fast derselben Ebene, und diese Form des Bliiten-

standes ist leicht von der Traube mit mehreren Bluten, welche selbst in

iibereinanderliegenden Ebenen stehen, in der Bezeichnung zu unterscheiden.

Die Gruppe der Villosae laBt sich leicht durch die Ausbildung einer Schein-

dolde (flores subumbellati) von den Nyassicae und Orbiculatae mit einem

mehrblutigen traubigen Blutenstand (flores racemosi) unterscheiden.

Die Bluten der Gattung sind wenig differenziert, und da die Bliiten-

analysen, abgesehen von den eben erwahnten Merkmalen, wenig zur Gliede-

rung der Gattung bieten, hat man keine weiteren durchgreifenden Anhalts-

punkte hierfiir. Bei der makroskopiscben Untersuchung war es dagegen

aufgefallen, daB die Nerven der Blatter einzelner Arten (//. angicstifolia Lam

H. argentea Harv., H. Gerrardi Bak., H. rigidula Bak.) auffallend un-

gleich verdickt sind. Die Querschnitte dieser Blatter haben den Befund nur

bestatigt, und ich babe dann die anderen Arten ebenfalls auf dieses Merkmal

naher untersucht. Es hat sich ergehen, daB nicht nur die ungleiche Ver-

dickung der Nerven, sondern die relative Zahl derselben, (bei einigen

Arten wenige, bei anderen dagegen zahlreiche Nerven), konstante Merk-

male sind. Sie bieten demnach vorzugliche Handhaben zur weiteren Ein-

teilung der Gattung in Gruppen, Ich lasse nun eine eingehendere Besprechung

dieser Verhaltnisse folgen. Wie in dem GruppenschlQssel zusammengestellt

ist, gibt es Gruppen, welche einen gemeinsamen Blaltypus besitzen, z. B.

Villosae^ Orbicidatae und Nyassicae^ oder Argenteae und Angitstifohae.
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Ich habe daher einen Vertreter dieser

besprochen.

Gruppen gewahlt und nur diesen

Infaiistae sind leichl durch die sehr

groBeDj langlich-lanzettlichen Blatter zu erkennen.

Afigustifoliae und Arqenteae habe ich II

Dinteri gewahlt und habe diesen Blattypus naher besprochen. Ich fuge

Fig. 2. Blattquerschnitte von Eypozis. A H. Dinteri (Angustifoliae); B K angusti-

folia (Angustifoliae); G H. argenteae (Argenteae): D H, Gerrardi [Avgenteae] ; E H. vil-

losa (Villosae); F K rectirvata (Recurvatae) ; H. subspicata (Subspicatae); H II rtgi-

dula (Rigiduiae); J H. obttisa (Obtusae). Original.

zu der Abbildung

Blattquerschnitte

des Blattquerschnittes dieser Art (Fig, 2 A) Figuren der

H. aiigustifolia 'g 2B) ^gustifoliai

diese naher zu erortern.

H. Gerrardi [Argenteae)^ (Fig, 2Z>), ohne jedoch
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H. Dinteri Nel [Angustifoliae] (Fig. 2 A).

Auf jeder Halfte des linealischen Blattes tritt oberseits unweit des

Randes eine Rippe stark hervor. Dicht am Rande entlang lauft noch eine

schwachere, unbedeutendere Rippe. Die Epidermis, welche auf der Ober-

und Unterseite fast gleich entwickelt ist^ besteht aus Zellen, deren AuBen-

wande etwas verdickt und mit einer dilnnen Cuticula versehen sind. An

den Randern des Blattes ist diese Schicht dicker als in den mittleren Teilen

der Spreite. Die Zellen sind meist zwei- bis dreimal so lang wie hoch.

Die Seitenwande sind wellig gebogen. Die Innenwande sind sehr diinn.
r

Dicht am Rande des Blattes finden wir ein mechanisches Gewebe ent-

wickelt. Dieses Gewebe ist die obenerwahnte kleine Rippe. Auf der Unter-

seite des Blattes ist der Sklerenchymbelag starker entwickelt als auf der

Oberseite, da bier nur eine Andeutung von mecbanischem Gewebe vorliegt.

Der stark entwickelte Belag grenzt direkt an die EpidermiSj aber letztere

ist nicht fiber die Oberflache der Blattspreite durch das Stereom emporge-

hoben, sondern zeigt eine kaum bemerkbare Erhebung.

Von dieser Rippe zur Mittelrippe gehend, treffen wir die einzige groBe

Rippe des Blattes. Der Sklerenchymbelag ist nach den beiden Seiten des

Blattes ungleichmaBig verdickt. Der Belag auf der Oberseite ist viel starker als

der auf der Unterseite. Dadurch ist die Epidermis auf der Oberseite durch

das mechanische Gewebe leistenartig emporgehoben. Dieser Sklerenchym-

belag, welcber das Hadrom und das Leptom sichelformig umfaBt^ ist auf der

Unterseite zwei bis drei Schichten stark, wabrend er auf der Oberseite

vier bis funf Zellschicbten dick wird. Das mechanische Gewebe stuBt auf

beiden Seiten des Blattes direkt an die Epidermis. Das Hadrom besteht

hauptsachlich aus vier bis funf groBen GefaBen. Das Mestom ist nicht

ganz von dem angrenzenden parenchymatischen Gewebe durch den Skler-

enchymbelag abgeschlossen, sondern es bleiben an den Seiten der Leit-

bundel einige Zellen unverdickt.
>;'*

Zwischen der vorhin besprochenen und der Mittelrippe findet man

noch unbedeutendes mechanisches Gewebe, das aber nur die Andeutung

einer Rippe bewirkt.

Die Mittelrippe kcmmt fiir unsere Zwecke nicht in Betracht, und ich

babe sie daher hier wie bei den iibrigen Erorterungen dieser Verhaltnisse

nicht besprocben. Das Parenchymgewebe besteht aus drei bis funf Schichten,

und darin gelagert fmdet man Raphiden fuhrende Zellen und Schleimgange.

E)

'Szcae

Querschnitt des Blattes der H
Das schmal lanzettliche Blatt ist mit zehn fast deichmaBis: nach bei-

den Seiten des Blattes vorspringenden und untereinander ungleichmaBig

verdickten Rippen versehen.

Die einschichtige Epidermis ist auf der Oberseite fast ebenso ent-
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wickelt wie auf der Unterseite. Sie besteht aiis langlichen Zellen, deren

AuBenwande etwas verdickt sind. Die Seitenwlinde sind wellig gebogen.

Die Innenwande bleiben dunn.

Unweit des Randes des Blattes findet man eine Andeutung von mecha-

nischem Gewebe, welches aus einigon nur wenig verdickten Zellen besteht,

die ringsum von parenchymatischem Gewebe umschlossen sind.

Die erste Rippe a (Fig, 2 E) besteht aus gleichmaRig enlwickeltem

Stereom. Das Hadrom und das Leptom werden sichelfOrmig vom Stereom

unnfaBt, aber nicht vullig davon eingeschlossen, sondern die Verbindung

zwischen dem Mestom und dem parenchymalischen Gewebe bleibt erhalten.

Die Epidermis zeigt an dieser Stelle fiber der Rippe eine kleine Empor-

wolbung.

Das mechanische Gewebe der nachsten Rippe h (Fig. iE) ist ungleich-

maBig verdickt; es ist auf der Oberseite starker enlwickelt und umfaBt

sichelfOrmig das Hadrom, welches hier im wesentlichen aus zwei groBen,

rundlichen und einem fast elliptischen GefiiBe besteht. Die Zellen des

Stereoms zeigen im allgemeinen noch ein weites Lumen und sind nur

wenig' verdickt. Der Querschnitt dieses mechanischen Gewebes ist fast

kreisformig. Das Stereom auf der Unterseite ist ebenfalls sichelfOrmig ge-

buchtet, aber weniger breit und hoch als das gleiche Gewebe auf der

* Oberseite. In dieser Einbuchtung liegt das Leptom. Das Mestom wird

nicht ganz von dem Stereom eingeschlossen, sondern es bleiben unver-

dickte Stellen auf beiden Seiten desselben als Verbindung mit dem par-

enchymatischen Gewebe bestehen.

Zwischen h und der nachsten groBen Rippe rf (Fig. 2^] — letztere

zeigt im allgemeinen denselben Aufbau wie b — ist noch eine kleine Rippe c

vorhanden, die etwas starker ist als die Rippe a.

Die funfte Rippe e ist weniger stark als die Rippen b und d^ schlieBtsich

ihnen aber im Aufbau sehr eng an.

Die Mittelrippe ist stark nach der Unterseite verdickt.

Bei alien Rippen stofit das Stereom direkt an die Epidermis.

Das parenchymatische Gewebe zeigt zahlreiche, Raphiden fGhrende

Zellen und Schleimgange.

Wie aus dieser Darstellung des Blattypus hervorgeht, bildet die hOhere

Rippenzahl auf jeder Blatthalfte der Villosae, Orbiculatac und Nyassi-

jmerkmal den Gruppen Angustifoliae und Argenteae

gegenuber. Auf jeder Blatthalfle kommen bei ersteren niemals weniger als

drei Rippen vor, und dann sind diese drei Rippen fastgleichmaBig entwickelt.

Kommt eine hOhere Rippenzahl als drei auf jeder Blatthalfte vor, so sind

haufig drei bis sechs starker verdickt als die anderen Rippen.

H. recurvata Hook. fil. [Recurvatae) (Fig. 2 F).

Auf dem zuruckgebogenen, fast lanzettlichen Blatt kommen auf jede

Blatthalfte vier untereinander ungleichmaBig verdickte Rippen. Die Rippen
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sind nach beiden Seiten senkrecht zur Oberflache des Blattes nahezu gleich-

miiBig verdickt, wobei (siehe Fig. 2 ^.F) die erste a und viertc d Rippe

vom Blattrande aus weniger stark sind als die zweite & und dritte Rippe c.

Die einschichtige Epidermis besteht auf beiden Seiten aus Zellen, deren

AuBenwande stark verdickt sind. Die Zellen selbst sind etwa vier- bis

funfmal so lang wie hocb.

Die erste Rippe a und die vierte Rippe d treten nur wenig iiber die

Oberflache des Blattes hervor. Das schwach entwickelte Stereom dieser

Rippen ist auf beiden Blattseiten ungefahr gleich stark angelegt. Die Wande

der niechanischen Zellen sind schwach verdickt, auch sind bei ihnen noch

groIJe Lumina vorhanden.

Die nachsten Rippen h und c sind bedeutend starker als a und d. Die

Rippen selbst ragen iiber die Blattoberflache stark hervor. Dadurch kommt

es, daB Stellen des Blattes, wo Rippen fehlen, niedriger hegen als seiche, an

denen Rippen vorhanden sind. Das Stereom ist auf der Oberseite starker

entwickelt als auf der Unterseite. In einer tiefen Einbuchtung des unteren

Stereoms liegt das Leptom, wahrend das Hadrom sichelfGrmig von dem

mechanischen Gewebe umfaBt wird. Das Hadrom besteht hauptsachlich aus

zwei bis vier groBen GefiiBen. Obwohl das Mestom auf der oberen wie

auf der unteren Seite vom Stereom umfaBt wird, bleibt es doch in direkler

Yerbindung mit dem angrenzenden
,
parenchymatischen Gewebe. Es zeigt

sich namlich, daB an den Stellen, wo die beiden gegenstiindigen, hufeisen-

artigen Stereome sich beriihren, die Zellen fast unverdickt bleiben, wahrend

sonst die iibrigen Stereidenwande stark verdickt sind.

Zwischen diesen vier Rippen findet man kleine Andeutungen von

mechanischem Gewebe, das meist aus einigen Zellen besteht und ganz von

parenchymatischem Gewebe umgeben ist. Sonst liegt die Epidermis dem

Stereom direkt an.

Das parenchymatische Gewebe wird von Raphidenzellen durchsetzt.

H. snbspicata Pax {Siibspicatae) (Fig. 2 Q).

Das linealisch-lanzettliehe Blatt ist mit sehr zahlreichen Rippen ver-

sehen. Die Rippen sind fast gleichmaBig verdickt und voneinander sehr

wenig verschieden. Die einschichtige Epidermis ist etwas starker auf der

Ober- als auf der Unterseite. Die AuBenwande der Zellen sind mit einer

dicken Cuticura versehen, die Seitenwande wellig gekrummt. Das Blatt

scheint fast nur aus mechanischem Gewebe zu bestehen, da das par-

enchymatische Gewebe fast von den zahlreichen Rippen verdrangt ist.

Zwischen den einzelnen Rippen sieht man sanfte Rillen.

Ich werde nur eine Rippe dieses Blattypus besprechen, da kaum merk-

liche anatomische oder makroskopische Unterschiede zwischen den einzelnen

Rippen bestehen. Auf beiden Seiten senkrecht zur Obernache des Blattes

schlieBt sich das mechanische Gewebe der Epidermis eng an. Die Zell-

wande des fast langlich aussehenden Stereoms sind ungleichmaBig verdickt.
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Die Zellen des Stereoms, welche der Epidermis anliegen, zeigen oft sebr

Wande Da-
neben ist oft nur eine Zellschicht direkt unter der Epidermis mit verdickten

Wanden vorhanden, wahrend die librigen Stereiden noch weillumig sind.

Das Mestom ist oft vom Stereom vOilig eingeschlossen , aber gelegenllich

findet man, daB das LeitbundeJsystem noch in Verbindung mit dem pa-

renchymatischen Gewebe bleibt.

Den wesentlichen Unterschied zwischen den Recurvaiae und Subspicaiae

bildet die Rippenzahl der Blatter. Bei den Recurvatae kommt niemals eine

hohere Rippenzahl als zehn auf dem Blatte vor, wahrend bei der Gruppe

der Subspicaiae weniger als sechzehn Rippen auf dem Blatte nicht zu be-

obachten sind.

H. rigidula Baker [Rigidulae) (Fig. 2H).

Das fast linealische Blatt weist <8—24 Rippen auf, von denen auf

jeder Blatthaifte zwei, seltener drei starker verdickt sind als die librigen.

Diese verdickten Rippen^ welche untereinander wieder verschieden, aber

je fiir sich fast gleichmaBig verdickt sind, liegen in dem auBeren Drittel

des Blattes, d. h. dem Rande am nachsten. GewOhnlich sind es die dritle,

vierte und fiinfte Rippe vom Rande aus, und von diesen sind die vierte

und fiinfte Rippe am dicksten. Was das mechanische Gewebe der einzelnen

Rippen betrifft, so sind die Rippen in dieser Beziehung fast alle gleich ge-

baut. Die vorerwahnten Rippen (dritte, vierte und fiinfte) zeigen nur eine

starkere Entwicklung des Stereoms. Der Durchmesser dieser Rippen (im

Querschnitte) senkrecht zur Oberflache des Blattes betragt etwa das drei

bis vierfache des Querdurchmessers (parallel zur Oberflache des Blattes). Ich

werde auch hier nur eine von diesen Rippen naher besprechen.

Das Stereom beriihrt auf beiden Seiten die Epidermis mit einer ge-

raden Flache. Die Epidermis wird dadurch uber die Blattoberflache auf

beiden Seiten des Blattes gleichmaBig emporgehoben, wahrend dagegen die

zwischen den benachbarten Rippen gelegene Epidermis in einer niedrigeren

Ebene zu liegen kommt.

Das mechanische Gewebe auf der Unterseite umschlieBt das Leptom,

das aus wenigen Zellen besteht, in Form einer Sichel. Die Zellen zeigen

auBerordentlich dicke Wiinde, so dafi die Lumina fast ganz verschwun-

den sind.

Auf der Oberseite umfaBt das Stereom das Hadrom voUstandig und

schlieBt sich eng an das Stereom der Unterseite an. Das Mestom ist da-

her vollig vom Stereom umschlossen. An der Vereinigungsstelle der gegen-

standigen Stereome sind die Zellen auf beiden Seiten des Mestoms nicht

so verdickt wie an den anderen Stellen. Die Zellen des Stereoms der

Oberseite sind ungleichmaBig verdickt. Am Rande unter der Epidermis ist

die Verdickung der Zellwande am meisten vorgeschritten, wahrend nach

dem Hadrom zu die Zellen noch sroBere Lumina zeigen. Das Hadrom

Botaniache Jahrbucher. LI. Bd. 18



274 Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII.

enthalt eine wechselnde Zahl von groBen RinggefaBen. Das Mestom der

kleineren Rippen dagegen ist nicht voUig vom Stereom eingeschlossen,

sondern bleibt noch in direkter Verbindung mit dem parenchymatischen

Gewebe, das fast durch die Rippen verdrangt ist.

Das Hauptmerkmal dieser Gruppe ist die sehr starke Verdickung von

etwa ein bis drei Rippen auf jeder Blatthalfte, wahrend die anderen un-

verdickt bleiben. Diese hervorragenden Rippen sind makroskopisch leicht

zu sehen.

t

*

'itsae

Wesentliche bei dieser Gruppe zum Unterschied von den Rigididae

ist; daB die Rippen alle gleicbmaBig verdickt sind. **4-w'

D. Abgrenzung der Gattung.

Die Perigonabschnitte bei der Gattung Hypoxis sind bis zum Frucht-

knoten gespalten. Oberhalb des Ovariums ist weder eine Perianthruhre noch

ein Schnabel vorhanden. Curculigi

das Ovarium in einen langen, fast fadenfurmigen und mehrere Zentimeter

langen Schnabel aus. AUein durch dieses Merkmal ist sie leicht von

Hypoxu zu unterscheiden.

Bei Hypoxis wird weiterhin als Frucht eine dunnwandige, aufspringende
Kapsel ausgebildet, wahrend die Friichte von Curculigo fleischig sind und

nicht aufspringen. Durch diese Merkmale sind die beiden Gattungen so

scharf gerennt, daB eine Verwechslung nicht vorkommen kann

durch

Rhodohypo
Sefarbten Bluten und

Wand

.;
-. .V

\

-v

V-

Das lanzeltliche Blatt ist von zahlreichen fast gleicbmaBig verdickten

Rippen durcbsetzt. Zwischen den einzelnen Rippen besteht kaum ein wahr-

nehmbarer Unterschied. Durch die zahlreichen Rippen sieht die Blattober-

flSche gefurcht aus. Ein Querschnitt einer Rippe sieht langlich-viereckig

aus. In dem Durchmesser senkrecht zur Oberflache des Blaltes ist etwa

drei- bis viermal der Querdurchmesser enthalten. Vom Rande des Blattes

nehmen die Rippen nach der Mittelrippe bin im Durchmesser ah, d. h. sie

werden niedriger, aber es besteht keine ausgesprochene Hervorhebung

irgendeiner Rippe.

Die Epidermis bietet nichts Besonderes. Die Guticula ist etwas starker

als bei den anderen Gruppen, aber unterliegt vielfachen Schwankungen.

Das Stereom liegt auf beiden Seiten direkt der Epidermis an und be-

ruhrt sie in einer geraden Flache. Das Hadrom und das Leptom liegen je in ^
einer tiefen Einbuchtung des Stereoms, ohne jedoch von dem parenchyma-

tischen Gewebe abgeschlossen zu sein. Die Stereiden zeigen sehr verdickte

Wande, so daB oft die Lumina fast verschwunden sind.

In dem parenchymatischen Gewebe sind zahlreiche Raphiden- und

Schleimgange vorhanden.
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theren angeheftet sind, so gut charakterisiert, daB keine Schwierigkeit be-

steht, sie von Hypoxis zu unterscheiden.

E. Phylogenetische Betrachtangen.

Die Gruppe Villosae schlieBt sich phylogenetisch am engslen an die

Gattung Janthe an, und wie schon hervorgehoben, ist die Gattung fi>/-

poxis als eine Progression der Gattung Janthe aufzufassen. Aus diesem

Grunde mochte ich diese Gruppe als die alteste hinstellen, weil es mir

auch scheint, daB eine Wanderung vom Siiden nach dem Norden Afrikas

stattgefunden hat, Wie die weitere Entwicklung innerhalb der Gattung vor

sich gegangen ist, laBt sich nicht feststellen. Die Bluten selbst sind morpho-

logisch wenig differenziert, und bei den Blutenstanden hat man erhebliche

Riickbildungen vor sich, wahrend dagegen die Blatter dieser reduzierlen

Formen morphologisch hoher stehen als die der nicht reduzierten. Es fet

also fast unmogltch, die Reihenfolge dieser verschiedenen Stufen ira Ent-

wicklungsgang der Gattung herauszufinden.

F. Verbreitung der Gattung.

a) Allgemeines.

Wahrend
das sudwestliche Kapland beschrankt und fiber dieses Gebiet kaum hinaus-

gehty hat die Gattung Hypoxis in verschiedenen Teilen des schwarzen

Kontinents Entwicklungszentren herausgebildet. AuBerhalb Afrikas ist die

Gattung noch in dem indo-malayischen Gebiet, in Japan und auf Formosa

mit im ganzen zwei Arten vertreten. Sie greift dann nach dem amerikanischen

Festlande hinuber, wo ihre nordlichste Grenze bei der »Canadian Pacific«-
7

Bahn liegt, von den Vereinigten Staaten fiber Mexiko bis nach dem tropischen

Sfidamerika bis Montevideo vordringend. In diesem Erdteile ist sie mit

etwa drei Arten vertreten. Merkwfirdigerweise hat die Gattung auBerhalb

Afrikas igt:

In Afrika liegt der Schwerpunkt der Entwicklung der Gattung inner-

halb der ostafrikanischen und sudafrikanischen Steppenprovinz, bildet aber

innerhalb dieser Provinz wieder kleinere fur sich abgeschlossene Entwick-

lungsareale heraus. Hauptentwickel

auf das Gebiet Qstlich von Uitenhage bis nach Natal, um mit einigen Au?-

laufern nach der angrenzenden Hochsteppe ihre Entfaltung abzuschlieBen.

Fast die Halfte der bekannten Arten der Gattung kommen in diesem Ge-

biet vor. Es ist das parallel der Kuste gelegene Gebirgsland. Geht man

die Ostkiiste entlang uber Natal hinaus, so wird die Gattung nicht nur

artenarmer, sondern schon bei Delagoa-Bay fehlen die sudafrikanischen

Formen und statt derselben fmdet man die ersten tropiscben Vertreter

der Gattung [H. angustifolia). Auf den Gebirgen Swazielands haben

sich einige Arten angesiedelt {H. Oalpini Bak. und H. parviflora Bak.).

18*
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Erst auf den Gebirgen Ostafrikas ist die Gattung wieder in voller und

schoner Entfaltung anzutreffen. Im allgemeinen sind die tropischen Arten

vielblulig und die Traube ist die gewohnliche Form des Blutenstandes,

wahrend im groBen und ganzen die Vertreter der Gattung aus Sudafrika

durch eine Anordnung der Bluten in Scheindolden ausgezeichnet sind. Ost-

afrika ist, was die Verbreitung der Hypoxis betrifft, pflanzengeographisch

ziemlich scharf von Sudafrika getrennt. Man fmdet jedochj daB einige

typisch sudafrikanische Formen ihre Auslaufer bis nach den Tropen senden.

Es handelt sich urn die Arten H. obtusa Burch., H. Dregei Bak. und

H. Dregei var. hiflora (De Wild.) Nel. Die Art H. Dregei ist haufig im

ustlichen Kapland nachgewiesen und dringt von diesem Punkt aus bis nach

den Gebirgen Nyassalands vor. R. obtusa — ebenfalls haufig im ostlichen

Kapland—^geht bis nach Kwai (West-Usambara). Mit Ausnahme von diesen

Formen ist die Verbreitung der einzelnen Arten sehr beschrankt. Die

Gattung zeigt eine starke Neigung zur Bildung von Endemismen, Auf der

Oslkiiste liegt die nurdlichste Grenze der Gattung unter dem 18^ n. Br. in

Eritrea [H. Schweinfurthiana Nel). Auf den Gebirgen Abyssiniens ist die

Gattung sparlich vertreten.

Erheblich artenarmer ist der Westen des Kontinents , wo wir in

Damaraland, Angola, in den Gebirgen Kameruns bis herauf nach Liberia

einerseits und nach dem Tschad-See andererseits mehrfach kleinere Areale

antreffen. Die Zahl der endemischen Arten ist hier sehr beschrankt. Die

Arten aus diesem Gebiete sind teils schon aus Ostafrika oder einige {E.

obtusa) aus Sudafrika bekannt.

Ein Vordringen der Gattung nach dem Inneren Afrikas mit Umgehung
der Karroo ist ebenfalls zu beobachten. Auf den sandigen Ebenen der

Kalahari hat die Gattung sich angesiedelt {H. obtusa]^ um dann nordlich

in Mashonaland und Nord-Rhodesia schon bedeutend haufiger aufzutreten

(i7. katangensis Nel, H. turbinata Nel, H. pedicellata Nel).

Die groBe Verbreitung der Gattung im Gegensatz zu ihren nicht be-

sonders gunstigen Verbreitungsmitteln zeigt, daB sie eine sehr alte Gattung

.y
,

hat.

Wanderun- stattgefu

Wasser,

ohne sich zu benetzen. Es ist daher sehr wohl eine Verbreitung durch

Wasser mOglich gewesen. Man konnte auch annehmen, daB vielleicht VOgel

bei der Verbreitung mitgewirkt haben.
Die Afrika benachbarten Inseln, wie Sansibar, schlieBen sich pflanzen-

ographisch eng an das Festland an. Die sehr ^PrnPinP tmnisr.he H. an-S

gustifolia

Da der Charakter der Gattung im groBen und ganzen xerophil ist, so

fehlt sie fast vollkomraen in feuehten Gebieten, und im Urwald ist sie auch

Dicht zur Entwicklung gekommen. Aus dem tropischen Westafrika, WO
der Urwald am ausgedehntesten ist, ist die Gattung nur mit wenigen Arten
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vertreten, die entweder auf den dorligen Gebirgen oderauf den Savannen vor-

kommen. Der Urwald scheint fur die Gattung eine uniiberwindliche Schranke

zu sein. H. angustifolia ^ wie H. kiliinanjarica treten gelegentlich an

offenen Stellen im Urwalde auf. Die Arten aus Siidafrika, wie die aus

Ostafrika sind im allgemeinen Gebirgsbewohner.

Auftreten der Arten in den Formationen. In der Strandvege-

tation tritt die Gattung sehr selten auf, da sie sich erst im Innern auf den

Bergen entfaitet. Am Meeresufer haben sich H, Kraussiana. welche bis

zu H, sohoUfera var. accideiis

Wiesen

bliitige H, oligotricha und seltener H. Dregei anzutrefTen. Auf sandigen,

feuchten Pliitzen des siidwestlichen Kaplandes ist die kleine H. floccosa

Bak. zu sehen. Etwas ustlich von Uitenhage bewohnt H. stellipilis die

karrooartigeuj grasreichen Flachen der dortigen Gegenden. Auf Moorwiesen,

an Ufern der Fliisse, wie liberhaupt an feuchten Stellen haben sich II, mem-

H. ohliaua und H, H.

H. parvifli ra steigen bis zu 1600 m u. M. empor

und bewohnen die feuchten Abhange des Saddleback-Berges. Sehr haufig

sind H. rigidula Baker, H. ohlonga Nel, H. ohtusa Burch., H, Rooperi

Moore auf den grasreichen Gebirgen Pondolands und Natals zu findenj wie

auch auf den Grasfluren Transvaals, Auf der sandigen Kalahari und auf

den trockenen Sandboden von Angola und auch Nord-Bhodesia wachsen

ebenfalls einige Formen [H. ohtusa^ H. l^ataiigeiisis^ H, pedicellata).

Im tropischen Ostafrika und in Kamerun ist die Gattung in ilirem

Vorkommen fast voUig auf die Gebirge beschrankt. Die einzelnen Arten

treten scharenweise auf und bilden daher einen wesentlichen Bestandteil

der dortigen Formationen. Die schonen, hellgelben Blutenstande von H.

angustifolia, H. urccolata, H. mulUflora, H. Goetxei, H. laikipiensis u. a.

verleihen diesen Gegenden ein chrakteristisches Geprlige. In den kurz-

grasigen Steppen findet man auf Lava an sonnigen Stellen um etwa 2200 m
u. M. die Arten H. recurva und H. Schucinfurthiana. Auf den » trockenen

Moorboden« Angolas tritt E. subspicata auf. Die fur Kamerun charakte-

^ ristischen Savannen liefern fur R. petrosa Nel, H. lanceolata Nel, H.

Ledermannii Nel gunstige Standorte. Auf felsigen Abhangen in der Adler-

farnformation ist die weitverbreitete H. angustifolia sellen anzutrefTen.

Im Urwald des Kilimandscharo, wie in Kamerun, ist die Art H. aiigustir-

folia H. Idlimor-

R
sehr haufig auflritt.

Die Vertikalverbreitung der Gattung ist sehr verschieden. In alien

Hohenlagen, von den Sumpfwiesen am Meere bis zu 2800 m u. M., trifll

man Verlreter der Gattung an. Gerade in Natal und im ostlichen Kap-

lande findet man daB sich die Arten auf den Ebenen unweit des Meeres
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•t)is zum Rucken der Drakensberge bei Van Reenens Pass angesiedelt haben.

Im allgemeinen bleiben die einzelnen Arten jedoch innerhalb enger Grenzen.

H. oligotncha kommt

fi. M. vor. Am Meere

auf den Sumpfwiesen von Durban um etwa 20 m
H, Kranssiana in einer

E.Huhe von etwa 1500 m li. M. noch gut zu gedeihen. Die tropische

angmtifolia hat sich auf Sansibar und am Meere bei der Delagoa-Bay

angesiedelt, um dann am Kilimandscharo und in den Kamerun-Bergen bis

zu HOO m ii. M. emporzusteigen. In Kamerun ist die H. recurva noch

in einer Hohe von 2300 m li. M. zu beobachten. Auf den Gebirgen

H. Schwdnfurthiana Nel und H.

pen

r
"

y^

h) Verbreitung der Gruppen.

1. Angustifoliae.

Die Gruppe der Angustifoliae und deren auBerafrikanische Ver-

wandten ist eine der weitestverbreiteten, Sie erstreckt sich nicht nur liber

das ganze afrikanische Festland siidlich von 18^ n. Br., sondern ihre nach-

sten Verwandten greifen auch nach dem indo-malayischen Gebiet, Japan

Verbreitung der Angustifoliae^
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B. Flanagani

H, ineisa . .

H, Dinteri . , .

H. longifolia . .

H. camerooniana

H, floccosa . . .

H, kilimanjarica

H, angustifolia .
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und dem amerikanischen Fesllande hiniiber. In liegt der Schwer-
punkt der Gruppe auf der Ostkuste und zwar fast nur innerhalb der

Tropen. Die mit H. camerooniana und H. Flanaaani nahe verwandte
U. floccosa Iritt als einer der wenigen Vertreter der Gattung Hyp
sudwestlichen Kaplande auf. AuBerdem findet man die
und H. Flanagani Bak. in dem angrenzenden siidostafi

im

H. longifolia

land. Das eigenlliche Entwicklungszentrum der Gruppe liegt aber am
Kilimandscharo und dec angrenzenden Gebieten. Auf den Gebirgen dieser
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Gegenden haben sich E. angustifolia^ H. kilimanjarica ^ H. cameromiano^
K incisa angesiedelt. Von diesem Punkt aus hat sich wahrscheinlich

die gemeine IL angustifoUa verbreitet. Auf der Ostkuste von Dclagoa-

Bay ist sie bis nach den Gebirgen des Eritreischen Bezirkes zu finden.

Sie greift zu dem Butterbaumbezirk des Ghasallandes hiniiber, um auf den

t sandigen Ebenen des Congostaates und in den Urwaldern Kameruns noch-

mals aufzubluhen. Man kann sie sogar bis nach Liberia verfolgeuj wo sie

noch auf dem Inundationsgebiet des St. Johns River vorkommt. Die aus

Kamerun bekannte Art //. camerooniana ist in Ost-Usambara nachge-

wiesen. Als einziger Vertreter aus Damaraland ist die Art H, Dinteri zu

erwahnen. Letztere schlieBt sich eng an die Vertreter dieser Gruppe aus

dem Gongostaat an [H. angustifolia)

,

2. Argenteae.

Die Gruppe der Argenteae ist im wesentlichen auf das Gebiet des sud-

ostafrikanischen Kiistenlandes beschrankt [H. filiformiSj H. parvifloi^a^ H.

Gerrardi). Sie greift mit einer Art, H. Eeldoiii Bak., auf das angrenzende

sudwestliche Kapland hiniiber. Einige Formen dieser Gruppe [H, argentea^

H. Kraussiana) besiedeln noch gelegentlich die Grasfluren der siidafrika-

nischen Hochsteppe. Die Art H, Dregeiy welche haufig in Pondoland und

in Natal nachgewiesen ist, fmdet man auch auf den Gebirgen des Nyassa-

landes vertreten. Von Natal liber die Grasfluren des Transvaals bis nach

Katanga und dem nordlichen Rhodesia erstreckt sich H. Dregei var. Id-

flora. Aus den Gebirgen Abyssiniens kennt man die Art H. Schi?npe7'i Bak.

3. Villosae.

Die Gruppe Villosae ist ebenfalls in dem sudostafrikanischen Kiisten-

land heimisch , wo sie eine tiberaus reiche Entwicklung erfahren hat,

ohne kaum iiber dieses Gebiet hinauszugehen. Ihr Entwicklungsareal er-

streckt sich von dem ostHchen Kapland bis zu den mit Gras bedeckten

Gebirgen Pondolands. Von Natal bis zum Houtboschberg in Transvaal ist

die Form H. membraiiacea zu verfolgen. Aus dem siidwestlichen Kap-

lande ist H. villosa var. fimbriata Nel beobachtet worden. Die Art H.

araneosa Nel, deren nachste Verwandte bei den Recurvatae zu suchen ist,

hat sich auf lichten Baumsteppen des Kilimandscharo angesiedelt und

stellt den einzigen Vertreter dieser Gruppe aus den Tropen dar.

4. Orbiculatae.

Eine fast ausschlieBlich tropische Gruppe sind die Orbiculatae^ die in

dem sudostafrikanischen Kustenland nur mit einer Art {E, hemerocallidea

F, et Mey.) vertreten sind. Die Hauptentwicklung der Gruppe hat im Innern

des Kontinents stattgefunden. Am oberen Kongo und im nurdlichen Rho-

desia bewohnen ihre Vertreter die trockenen^ sandigen Waldboden {E.

latangensis Nel, H. pediceUata Nel, H. robusia Nel). Von diesem Punkt
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aus haben die Formen dieser Gruppe die angrenzenden Gebiete des Nyassa-

landes und des Massai-Hochlandes in nordlicher Richtung erobert und

sind sudlich uber den Sambesi bis nach der Mossambikkiiste vorgedrungen.

Ihr Wohngebiet reicht also ungefahr quer liber den ganzen Kontinent. Die

Verbinduns: mit Kamerun ist durch H,

H, b^b

Verbreitung der Orbiculatae.
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5. Nyassicae.

Von den sechs Arten, Nyas. gehoren, sind vier
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Bak. und H,tropiscbe Pflanzen , wabrend H. acuminat
in dem sudostafrikanischen Kustenland vorkommen. Diese Gruppe ist wohl

mit den Orbiculatae nachstverwandt, mit denen sie geographisch sehr

ubereinstimmt.

Verbreitung der Nyassieae.
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6. Infaustae.

Infanstae

oberhalb 1200 m vor. Die Art H.

birge Pondolands und Natals auf.

birge Swazielands ist H, Galpini nachgewiesen worden.

midtieeps tritt haufig auf dem Ge-

Auf den feuchten Schluchten der Ge-

In den Talern

vor. H. Ooetxeibei Mossambik kommt die groBbliittrige H. rubiginosa

hat sich in Lichtungen der Buschwalder von Nyassaland angesiedelt. Am
weitesten nurdlich dringt H. infausta Nel vor, um in den Uluguru-Bcrgen

in einer Hohe von 2400 m noch gut zu gedeihen.

7. Oligotrichae,

Im Gegensatze zu den Infaustae bildet die ihnen naheverwandte Gruppe

Oligotrichae ihren Formenreichtum in dem siidostafrikanischen Kustenland

[H. oUgotricha Bak., H. stricta Nel, H. distachya Nel) und der angrenzen-

den Hochsteppe aus [H, costata Bak., H. interjecta Nel).

8. Kecurvatae,

Die Recurvatae haben sich quer liber das Festland etwa von Ost-

Usambara bis tiach Kamerun verbreitet. In dem zentralafrikanischen

Zwischenseengebiet, wo die Gattung Hypoxis librigens sehr sellen vor-

im unteren Kongoland

kommt, ist diese Gruppe mit einer Art [H. textiUs Nel) vertreten. In den

Tropen schlieBt diese Gruppe ihre Entwicklung

[H. canaliculata Bak.) ab, um dann in der siidafrikanischen Hochsteppe

wieder mit zwei Arten vertreten zu sein [H, sagittata Nel, H. lata Nel),

Verbreitung der Becurvatae.
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9. Subspicatae

Die Subspicatae, welche mit den OrbkuMae nahe verwandt sind,

schlieBen sich geographisch eng an diese Gruppe an. Das Hauptentwick-

liegt in den Gebirgen Nyassalands und der

-eter der Subspicatae [E. Schweinfurthiana)

Subspicatae

Kilimandscharo-Zone. Ein Vertreter der

ist noch in den Gebirgen Abyssiniens in einer Huhe von iiber 2000 m zu
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finden. Nach dem Suden hat die Gruppe sich bis nach den offenen und

Irockenen Moorboden Angolas und Ober-Katangas verbreitet.

J^. i

^T .
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10. Rigidulae.

Die Rigidulae stellen eine rein sudafrikanische Gruppe dar. Ihr Ent-

wicklungsareal liegt in den Gebirgen des osUichen Kaplandes, Pondolands

und Natals. Sie stehen mil der ebenfalls aus dem siidostafrikanischen Kiisten-

lande bekannten Gruppe der Argenteae in enger Verwandtschaft. Man kann

aber Auslaufer dieser Gruppe bis nach der angrenzenden Hochsteppe ver-

folgen. Die Gruppe ist in ihrer Verbreitung sehr beschrankt.

11. Obtusae.

id die Obtusae Die

Formen dieser Gruppe aus dem eigentlichen siidafrikanischen Gebiet zeigen

H. patula . . ,

H, obtnsa . . .

//. crispa , , .

H, suffnUicosa

H, lanceolata
,

H, urceolata

,

,

S. protrusa .

H. Rooperi . ,

Verbreitung der Obtusae,
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eine iiberaus groBe Verbreitung. H. Rooperi ist haufig in Pondoland und
Natal anzutreffen und dringt bis nach Mashonaland vor. H. ohtusa zeigt

eine noch grofiere Verbreitung. Sie ist sehr gemein auf den Gebirgen

Pondolands und auf der sudafrikanischen Hochsteppe. Bis nach Damara-
land fiber die Kalahari und hinauf nach Angola ist sie noch zu ver-

folgen. Im zentralen Afrika geht sie durch Mashonaland bis nach West-
Usambara. Sie ist eine von den wenigen Hypoxis -Arlen , welche eine

groBe Wanderungsfahigkeit zeigen. Auf den Savannen Kameruns sind uns

E. lanceolata Nel und H. suffruticosa Nel bekannt. Am Kilimandscharo

finden wir die Arten H. o-ispa Nel und H. protrusa Nel.

G. Das Verhaltnis der aufierafrikanischen Arten zu den afrikanischen

Arten-Oruppen.

Hyp
sehr weit verbreitet. Sie kommt in Vorderindien, auf Java, Formosa und

in Japan vor und ist dann weiter nach den Vereiniglen Staaten von Amerika

zu verfolgen. Im nOrdlichen Amerika hat sie eine auBerordentlich groBe

Verbreitung erlangt. Man findet sie im Staate New York, sie dringt bis

nach Florida vor, ist haufig im Innern des Landes zu beobachten, um
dann nach Mexiko und dem siidlichen Amerika hiniiberzugreifen. Im sud-

lichen Amerika ist sie in Peru, Paraguay, Bolivien bis Monte Video und

Rio de Janeiro nachgewiesen. Trotz dieser groBen Verbreitung auf andere

Erdteile zeigt sie auBerhalb Afrikas bei weitem nicht die reiche Formen-

entwicklung, welche wir in Afrika finden. In Asien kommen nur zwei

Arten vor, H. aurea Lour, und H. minor Don. Diese beiden Arten zeigen

sehr innige Beziehungen zu der Gruppe der AngustifoUae und speziell

zu H, angustifolia selbst. Die Bluten ^ieser Art stehen ebenfalls in

lockeren, meist zweiblutigen Scheindolden- Die Staubblatter zeigen in der

AngustifoUae

H. angicstifolia

AngustifoUae

an der Spitze gespalten, und die Staubfaden fadenfurmig. Wie bei den

AngustifoUae findet man, daB die Blatter meist nur mit zwei, sellener mit

vier Rippen, versehen sind. Die verdickten Rippen treten aber nicht so

deutlich hervor wie es gewohnlich bei der genannten Gruppe der Fall ist.

Was die amerikanischen Eypoxis - Arien betrifft, so sind deren in

Nord-Amerika nur zwei anzutreft^en. Pollard und Small i) haben zwar

mehrere Arten aufgestellt, aber der Artenbegriff dieser Autoren ist so eng

und willkurlich, daB die neu beschriebenen Arten hOchstens als Formen

Oder oft nicht einmal als solche der ursprunglichen beiden Arten anzu-

sehen sind, wie ich nach Untersuchung des reichhaltigen Materials des

1) Small F1. S. E. U. S. p. 287
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Berliner und Zuricher Herbariums feslstellen konnte. In den Vereinigten

Staaten findet man die Arten H. ereda L. und H. juncea Sm. In Siid-

Amerika weit verbreitet und vielleicht auch noch in Zentral-Amerika und

H.

treten.

Die amerikanischen Arten schlielkn sich ebenfalls, wie die asiatischen,

eng an die Angustifoliae an. Beim ersten Blick ist man geneigt, sie fiir

idenlisch mit H. angustifolia zu halten, so sehr stimmen sie habituell

mit dieser iiberein. Wie bei den Angustifoliae sind die Bluten dieser

Arten in wenig- bis vielbliitigen Scheindolden vereinigt. Auch die Einzel-

heiten des Bliitenbaues sind im wesentlichen dieselben, nur daB die Narbe

der nordamerikanischen Arten fast kopffurmig verdickt ist, wahrend wir

Angustifoliae Die

H
H. incisa und H. kilimanjarica zu stehen kommen. Die Blatter von H.

erecta sind linealisch und meist mit zwei, seltener mit vier Rippen ver-

sehen. Auf der Blattoberseite treten die Rippen stark hervor. Wie wir

bei den Angustifoliae sahen, ist der Rand des Blattes immer frei von

mechanischem Gewebe, Bei H. erecta tritt dagegen das mechanische Ge-

webe am Rande des Blattes auf, so daB bier ein Unterscheidungsmerkmal

g H. angustifolia

H. decumbens scbeint mir eine Art zu sein, welche sich noch in leb-

bafter Entwicklung befmdet, und weicht schon etwas erheblicher als die

beiden nordamerikanischen Arten von den Angustifoliae ab. Der Unter-

schied zwischen E. decumbens und H. angustifolia besteht darin, daB der

Fruchlknoten der siidamerikanischen Art lang zylindrisch und im Verhaltnis

zu den Perigonabschnitten etwa zweimal so lang ist, wahrend H. angusti-

folia ein keulenfOrmiges Ovarium besitzt, das den Perigonabschnitten etwa

gleich lang ist. Die Blatter der amerikanischen Art variieren viel mehr,

als es bei den afrikanischen Spezies der Fall ist. Man findet, daB die

Anzahl der Rippen gewissen Schwankungen unterliegt, meist zwei bis

vier auf jedem Blatt betragt, wobei meistens eine Rippe sehr stark ver-

dickt ist. Es kommt auch vor, daB bei den dunnbliittrigen Formen von
n. decumbens eine hohere Zahl als vier zur Entwicklung kommen, aber

auch dann sind immer nur zwei Rippen starker verdickt als die ubrigen.

Diagnose der Gattung HypoxSs:
Flores lutei v. albo-Iutei. Perianthii tubus 0. Perigonii segmenta in-

aequalia, persistentia, patentia, extrinsecus pilis adscendentibus dense vel

sparse vestita, rarissime glabra, exteriora quam interiora angustiora, linearia,

vel lanceolata, subacuta vel subobtusa, interiora suboblonga vel subovata,

apice obtusa; stamina inaequilonga interiora quam exteriora breviora, raro

aequilonga, filamenta subulata vel deltoidea, interdum filiformia, nunc in-

aequilonga, nunc aequilonga, antherae basifixae, hneares vel lanceolatae,

L
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apice fissae vel integrae, basi profundius sagittatae: ovarium clavatum vel

turbinatum , raro subglobosum, pilis adscendentibus dense vestitum vel

subglabrum, stilus subulatus vel subfiliformis, nunc stigmate longior, nunc

brevior, stigmata 3, subsessilia vel stilo breviora, rarissime capitata, concrela

vel libera, obconica, subacuta; ovula pro loculo 4—20, 2-seriata. Cap-

sula infra apicem vel medio circumscisse dehiscens, evalvis; semina sub-

globosa, dense verruculosa, vel nitida vel aculeata, nigra vel nigro-castanea.

Herbae acaules plus minus villosae, rarissime sparsissime villosae. Tuber

crassum nunc parvum nunc magnum, reliquiis foliorum delapsorum baud

setosis vel setosis, nigrescentibus vel albidis vestitum. Folia plus minus

villosa vel rarissime glabra, erecta vel subrecurva, subtereta, linearia, lineari-

lanceolata, ovata vel oblongo-lanceolata, 2—40-nervia, aequinervia vel

inaequinervia. Flores singuli vel bini vel multi in subumbellas vel racemos

dispositi, subsessiles vel pedicellati; pedicelli bracteis singulis subulatis vel

setaceis, rarissime binis oppositis ornati.

Hypoxis ist die verbreiteste Gattung der HTjpoxideae und auch bei

weitem die artenreichste. Mit etwa 83 Aiten in Afrika vertreten, greifl

sie mit zwei Arten auf das indo-malayische Gebiet liber, um scblieBlich im

tropischen und subtropischen Amerika mit drei Arten vorzukommen. Die

geographische Verbreilung der Gattung babe ich oben ausfiihrlich be-

sprochen.

Clavis gregum.
A. Antherae apice fissae,

a. Folia angusta, rarissime tereta, 2— 4 nervos valde promi-

nentes gerentia, inaequinervia.

a. Stilus stigmate multo longior vel aequilongns .... §. Avg^stifoliae Nel -

p. Stilus stigmate brevier vel §. Argenieae Nel '-
-.

b. Folia 6—20-nervia. Nervi inter se ± aequantes vel in-

aequales, turn 6—12 prominenter incrassati. ^ ^

a. Flores in subumbellas dispositi §. Villosae Nel ' ^-
-

p. Flores in racemos dispositi. ^ ,

I. Stilus stigmate multo longior vel aequans §. Orhiculatae Nel ' v '

11. Stilus stigmate brevier vel §. Nyassicae Nel ^. ^.

B. Antherae apice integrae.

a. Folia magna, 2— 6-plo longiora quam latiora, oblongo-

vel ovato-lanceolata. ^ r
a. Stilus stigmate multo major vel aequllongus §. Infaustae Nel - ^^

p. Stilus stigmate brevior vel . . , §. Oligotrichae Nel

b. Folia anguste lanceolata, 20—3^0-plo longiora quam latiora.

a. Stilus stigmate multo major vel aequans.

I. Folia 6—10-nervia §• Becurvatae "^qI

II. Folist i 6—20-nervia §• Subspicatae Nel V -,

p. Stilus stigmate brevior vel 0.

I. Foliorum nervi inter se inaequantes, ^— 3 nervi pro-

minenter incrassati §• Rigidulae Nel

II. Foliorum nervi inter se aequantes §. Obtusae Nel.

4
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Die Beschreibungen der von mir unterschiedenen neuen Arten sind zu-

sammen mil den Artenschlusseln der einzelnen Hypoxideen-Gattungen in

Englers Bot. Jahrb. Bd. LI, p. 287 veroffentlicht

I n h a 1 1.

I. Einleitung , ,, 234

II. Die bisherige Einteilung der Hypoxideae 235

III. Giiederung der Hypoxideae in Gattungen nach meinen Uniersuchungen , . . 239

IV. Die Gattungen Atv Hypoxideae^ ihre Einteilung und geographische Verbreitung . 242

4. Molineria Colla 242

9. Forbesia Ecklon 243

J. Janihe Salisb 243

A. Geschichte der Gattung. B, Morphologische Verhaltnisse: a. KnoUe;

b. Blatt; c. Bliitenstand; d. Blute. C. Abgrenzung der Gattung. D. Ver-

wertung der Merkmale bei der Gliederung der Gattung, E. Phylogene-

tische Betrachtungen. F. Geographische Verbreitung.

4. Rhodohypoxis Nel 257

5. Curczdigo Gaertn 258
4 L

6. Hypoxis Linn 259

A. Geschichte der Gattung. B. Morphologische Verhaltnisse: a. Knolle;

b. Blatt; c. Bliitenstand; d. Bliite. C. Verwertung der Merkmale zur

Gliederung der Gattung. D. Abgrenzung der Gattung. E. Phylogenetische

Betrachtungen. F. Geographische Verbreitung der Gattung: a. Allge-

meines; b. Verbreitung der Gruppen in Afrika. G. Das Verhaltnis der

aufierafrikanischen Arten zu den afrikanischen Arten-Gruppen.
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r Die afrikanischen Arten der Amaryllidaceae-flypoxideae

Von

Gert Nel.

Forbesia Ecklon Top. Verz. 1827.

Clavis specierum.
A. Antherae caudatae.

a. Rhizoma <. F. monophylla Nel

b. Cormus subdiscoideus, fibris reticulatis vestitus ^. F, flexilis Nel

B, Antherae ecaudataCj apice ± fissae vel integrae.

a. Stilus stigmate multo longior 3. i^. gloriosa Nel

b. Stilus stigmate multo brevior, raro db aequilongus.

cc, Rhizoma nullum; ovarium subellipsoideum 8—9 mm
longum i. F. elongata Nel

p. Cormus subdiscoideus; ovarium cylindricum 1,4—3 cm
longum.

I. Fibrae cancellatae, superne patentes, inferne (basi

cormi) per asserculum conneiae b. F. oceidenicdis Nel

II. Fibrae reticulatae, superne baud patentes, inferne

(basi cormi) facile solubiles et per sese baud cohae-

rentes, sad in cosidi,s numerosas subpungentes abe-

untes 6. jP. ;?/icato (Ait.) Nel

1. F. monophylla Nel n. sp. — Herba pusilla c. 10 cm alta, tota gla-

berrima. Rhizoma subelongatum, reliquiis foliorum delapsorum baud setosis

brunneis vestitum. Folium solitarium, erectum, subrigidum, anguste lineare,

acuminatum. Scapi producli 1—4; flores singuli intus lutei, extrinsecus

virides, perigonii segmenta lanceolata, acuminata, stamina inter sese aequi-

longa, filamenta subfiliformia, antherae adnatae (dorso cum filamentis con-

natae) lineares, caudatae, basi breviter sagittatae, caudae rotundae, acutae.

Ovarium cylindricum, basi pedunculatum, superne in rostrum subfiliforme

productum, stigma subsessile, conicum.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 4,5 cm. Das einzige Blalt ist etwa 5

bis 6 cm lang und etwa 2 mm breit. Der einblutige Blutenschaft ist etwa 8—9 era

lang. Die Gesamtlange der Blute betragt etwa <,5 cm, davon kommen auf die

Perigonabschnitte 1,2 cm, die Abschnitte sind an der breitosten Stelle ftiwa 3,5 mm
breit. Die Staubblatter sind etwa 1,2 cm lang, woven auf den Schwanz etwa 4 mm
kommen, die Anthere ist etwa 7 mm lang und das Filament 1 mm lang. Das Ovarium

ist etwa \ cm lang, der Schnabel am oberen Ende des Fruchtknotens ist etwa 2 cm

lang, die Narbe ist 5 mm lang, der Griffel etwa \ mm.
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Sudostafrikanisches Kustenland: Kurz begraste Wiesen, Fairfield,

Alexandra County, Natal, urn 700 m (Rudatis n, 1464. — Bluhend 13. Ok-

tober 1911. Herb. Berol), Inanda um 600 m (Wood n. 543 — Herb. Berol.).

Diese Art ist, wie F, flexilis Nel, durch die langen Schwanze am Staubblatt auCer-

ordentlich gut charakterisiert. Dieser Schwanz ist der iiber die Spitze der Anthers

liinaus verlangerte Staubfaden. Von der F, flexilis unterscheidet sie sich durch die

Beschaffenheit des unterirdischen Organs (ein Rhizom), welches ohne Blattscheidenreste

zur Entwicklung gelangt ist Bei F. flexilis ist nur ein schmales, kurzes, lineales Blatt

vorhanden.

2. F. flexilis Nel n. sp. — Planta tota glabra c. 14—15 cm alta.

Cormus globoideus, subdiscoideus fibris subrigidis reticulalis corpori cormi

superne appressis, basi facile solutis vestitus. Folia 4—5, suberecta, grami-

noidea, linearia, acuminata. Flores singuli; perianthii tubus brevissimus,

perigonii segmenta lanceolata, acuta, stamina inter sese ± aequilonga,

filamenta brevissima, antberae adnatae (dorso cum filamentis connatae), line-

ares, caudatae, basi breviter sagittatae, caudae lineares acutae. Ovarium

cylindricum, basi breviter pedunculatum, in rostrum longum filiforme pro-

ductum, stilus brevissimus, stigmata 3 subsessilia, obconica, ± libera.
m

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 2 cm. Die Blatter sind etwa -10—12 cm

lang und etwa 5 mm breit. Die Gesamtlange der Bliite betragt etwa 9 cm, davon kom-

men 2,7 cm auf die Perigonabschnitte, die 4— 5 mm breit sind. Das Staubblatt ist

1,5 cm lang, wovon auf den Schwanz etwa 5 mm, auf die Anthere etwa 8 mm und auf

das Filament 2 mm kommen. Der Fruchtknoten ist etwa i cm lang, der Schnabel

am oberen Ende des Ovariums ist etwa" 4,5 cm lang, dieNarbe ist etwa 4 bis 5 mm lang.

Siid-Afrika: Ohne nlihere Standortsangabe: (Mund und Mairk.

Herb. Berl).

Diese Art unterscheidet sich von F. monophylla Nel durch die gegliederte Knolle

und durch die netzartig verzweigte Umkleidung derselben. Die Blattscheidenreste losen

sich leicht von der Basis der Knolle ab. Es sind auch mehrere dunnhautige Blatter

bei dieser Art vorhanden.

Var. Barberi (Baker) Nel differt foliis longioribus.

Curculigo plicata var. Barberi Bak. in Journ. of Linn. Soc. XVII

(1878) p. 123,

Sudostafrikanisches Kustenland: Somerset East? (Miss Booker).

Diese Varietiit unterscheidet sich von der Art durch die etwa 3—4mal l^ngeren

Blatter und durch den bedeutend lungeren Bliitenstiel.

3- F. gloriosa Nel n. sp. — Planta tola glabra 18 cm alta, Cormus

subglobosus, fibris reticulatis basi cormi facile solutis vestitus. Fibrae su-

perne ± patentes, rigidae, pungentes, inferne in costas numerosas abeuntes.

Folia 4—5, graminoidea, suberecta, submembranacea, serrata, pedunculis

aequantia, linearia, acuminata. Scapi producti 1—4; flores singuli, peri-

gonii segmenta lanceolata, acuminata, stamina inter sese ± aequilonga, fila-

menta filiformia, antberae adnatae (dorso cum filamentes connatae), lineares,

apice ± fissae, basi breviter sagittatae. Ovarium cylindricum, basi breviter

pedunculatum, superne in rostrum longum filiforme productum, stilus cylin-

'A
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dricus, ± filiformis in stigmata 3, obconica, ± libera exiens. Capsula in-

dehiscens, cylindrica; semina globosa, nigra, dense verruculosis.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 8—9 mm. Die Blatter sind etwa M bis

4 8 cm lang, 4— 5 mm breit. Die Gesaratlange der Blute betragt 1G cm, davon kommen
auf die Perigonabschnittc 1—5 cm. Die Staubbliitter sind 8 mm lang, davon die An-
there 6 mm, das Filament 2 mm. Der Fruclilknoten ist etwa 3 cm lang, der Schnabei

am oberen Ende des Ovariums ist 11,5 cm, der fadenformige Griffel ist 5 nm), die Narbe

2 mm. Die Kapsel ist etwa 3 cm lang.

Siidwestliches Kapland: Riversdale (Rust n. 49 — 1891/92

Herb. Berl.).

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe : (Ecklon und Zeybek);

(Ex Herb. Sprengel. — Herb. Berl.).

Diese Art ist vielleicht mit F. flexili^ Nel verwandt, unterscheidet sich aber von

ihr durch die ungeschwanzten Antheren und don fadenfGrmigen Griffel. Diese Art ist

die einzige, bei der der Griffel langer ist als die Narbe. Bei den anderen Forbcsia- krlQH

ist die Narbe entweder sitzend oder fast sitzend.

4. F. elongata Nel n. sp. — Planta tola glabra =b 25 cm alia. Rhi-

zoma 0, reliquiae foliorum delapsorum brunneae. Folia ± suberccta, sub-

merabranacea, graminoidea, serrata, linearia, acuminata. Flores singuli, lutei,

perianthii tubus brevissimus, perigonii segmenta lanceolala, acuta, interiora

quam exteriora angustiora, stamina inaequilonga, filamenta brevissima, sub-

filiformia, antherae inaequilongae, adnatae (dorso cum filamenlis connatae)

lineares, apice integrae, basi breviter sagittatae. Ovarium suboblongum,

basi breviter pedunculatum, superne in rostrum longum filiforme productum,

stilus brevissimus, stigmata 3 libera, subsessilia^ obconica, subacuta.

Die Blatter sind etwa 20 cm lang und 3— 4 mm breit. Die Gesamtlange der Bliite

betragt etwa 8 cm, davon kommen auf die Abschnitte 1,3 cm, die Abschnitte sind 2 bis

3 mm breit. Die SuBeren Staubblatter sind 7 cm lang, die inneren 5 mm lang, die

Staiibfaden sind etwa -I cm lang, die auCeren Antheren sind etwa 6 cm lang, die inneren

etwa 4 mm. Der Fruchtknotea ist etwa 8—9 mm lang, der Schnabei am oberen Ende

des Ovariums ist 5,5 cm lang, die fast sitzende Narbe ist 4 mm lang.

Sudostafrikanische Hochsteppe: Zwischen Gras, van Reenens

Pass, um 1800 m ii. M. (Wood n. 4689. — Bluhend 15. November 1892.

Herb, Berl.); in clivo, van Reenens Pass, um 1800 m ii. M, (Wood n. 6577,

Bluhend 1 7. November 1 897. — Herb. Berl.).

Diese durch das Fehlen des unterirdischen Organs und durch den fast langlichen

Fruchtknoten gekennzeichnete Art steht in verwandtschaftlicher Beziehung zu F. mono-

phylla Nel. jP. elongata Nel unterscheidet sich von F. monophylla Nel durch die unge-

schwanzten Antheren und das Fehlen des Rhizoms.

5. F. occidentalis Nel n. sp. — Planta tota glabra c. 12 cm alta. Cor-

mus subglobosus, discoideus. Fibrae brunneae, corpori cormi adpressae,

superne db patentes, inferne (ad basin) per asserculum connexae, cancel-

latae, superne aciculari exeuntes. Folia (3—5) suberecta, subcoriacea, an-

guste linearia, ± acuta. Florus singulus, perigonii segmenta suboblonga,

subobtusa, interiora quam exteriora angustiora, stamina ± aequilonga, fila-

adnatae
'"'- ....---
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apice ± integrae. Ovarium cylindricum, superne in rostrum longum fili-

forme productum, basi breviter pedunculatum , stilus brevissimus, stig-

p. 123.

Extratropisches Sudwest-Afrika: Hantam (Meyer).

Sud- Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Zeyher n. 1664).

Diese Varietat ist durch Blatter, welche 4—8mal breiter und etwa 3— 4n3al langer

sind als dlejenigen der F. plicata (Ait.) Nel, ausgezeichnet.

r

Janthe Salisb. Gen. Plant, fragm. 1866 p. 44, 49.

Aquaticae Nel.

Herbae (5—50 cm altae). Tuber carnosum minutum fibris baud

vestitum, vel nullum. Folia subcarnosa subtereta, vel membranacea linearia

vel lineari-lanceolata. Flores singuli vel bini vel (3) umbelliformes; lutei,

rarissime albi; bracteae magnae, foliaceae, vaginantes. Ovarium clavatum

vel elongatum triquetmm, vel cylindricum in coUura constrictum.

Glavis specierum.
A. Folia membranacea, late linearia vel lineari-lanceolata.

a. Ovarium 7 mm longum, clavatum 4. J. Scullyi (Bak.)

b. Ovarium 1,5—2 cm longura, elongatum triquetrum . . 2. /. Maximilianii

7

f ,
J

Nel

B. Folia subcarnosa rigida, subtereta.

(Schltr.) Williams

a. Ovarium cylindricum in collum constrictum 3. /. alba {L. f.) Salisb

b. Ovarium baud constrictum.

«. Flores singuli 4. j. aeida Nel

p. Flores bini vel (3) umbelliformes
. 5. J. aquaiica (L. f.)

^. J. Scullyi (Baker) Nel.

Hypoxia SmUyi Baker in Journ. Bot. XXVII. (1889) 2.

Williams

i
1

mata 3 ± libera, subsessilia, obconica.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 1,6 cm. Die Blatter sind etwa 4 cm

lang, 2 mm breit Die Gesamtlange der Blute betragt 9 cm, davon kommen auf die

Perigonabschnitte 1,8 cm, die Abschnitte sind 6—7 mm breit. Die Staubblatter sind

8 cm lang, die Staubfaden sind etwa 2 mm, die Antheren sind 6 mm lang. Der Frucht-

knoten ist etwa 2 cm lang, der Schnabel am oberen Ende des Ovariums ist 6 cm lang,

die fast sitzende Narbe ist 8 mm lang.

Extratropisches Siidv^est-Afrika: Hantam (Meyer. — Herb. BerJ.). \

Diese ist eine ausgezeichnete neue Art. Wahrend bei den anderen Arten, bei

denon eine Umkleidung von Blattscheidenresten entwickelt ist, letztere sich immer leicht

von der Basis der Knolle ablosen und netzartig verzweigt sind, bleiben die Blattscheiden-

reste bei dieser Art am Grunde mittels einer Leiste verbunden und sind gitterartig ange-

ordnet. Die Perigonabschnitte dieser Art sind fast langlich, wahrend sie bei den anderen

Arten immer lanzettlich sind.

6. F. plicata (Ait.) Nel.

Curculigo plicata Ait. in Hort. Kew. Vol. H. (1811) p. 253.

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Bergius).

Var. veratrifolia (Baker) Nel, differt foliis longioribus et latioribus.

Curculigo veratrifolia Bak. in Journ. of Linn. Soc, XVH (1878)

r
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Extratropisches Sudwest-Afrika: Klein-Namaland (Scully ex
Herb. Norm. Macowan et Bolus n. 1381); Aus, GroB Namaland, auf den

Bergen, urn 800 m li. M. (Schlechtkr n. 11220).

2. J. Maximilianii (Schltr.j Williams Journ. ofBot. 39 (1901) p. 89.

Hypoxis Maximiliani Schltr. in Engl. Jahrb. XXVII. (1900) p. 291.

Klein Namaland: An steinigen Platzen, am Olifanlrivier, urn 100 m
li, M, (ScHLECHTBR n. 7994); auf den Hugeln bei Rondegat, Olifanlrivier,

um 130 m u. M. (Schlechter n. 10790).

3. J. alba (Linn, fil.) Salisb. in Gen. Plant, fragm. (1866) p. 44.

Hypoxis alba L. f., Suppl. 198.

Siidwestliches Kapland: Gape Flats bei Wynberg, um 20 m ii. M.

(Schlechter n, 624); Doornhoogle, Cape Flats (Zeyher); Wagenbooms Ri-

vier, Worcester (Burke); Camp Ground, Cape Peninsula (WollyDodu. 1059);

steinige feuchte Stellen am Wagenbooms Rivier (Zeyher n. 1166).

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangaben : (Bergius, Harvey n. 105);

[H, crassifolia Poppe Mss.); (Ecklon et Zeyher n. 784).

Diese Art wurde von Baker als Hypoxis alba var. Burkei (Journ. Linn. Soc. XVil.

(1878) p. 112) aufgefaCt. Damals war Janthe eine Untergattung von Hypoxis. Es be-

steht aber kein Zweifel, daB es sich liicr um die echte Hypoxis alba Linn. f. handelt,

und wir demnach die Art jetzt Janthe alba (L. f. Salisb. bezeichnen mussen, da sie

schon von Salisbury angefuhrt wird. In der Bearbeitung der Gattung Hypoxis (1878)

hat Baker eine Pflanze als Hypoxis alba beschrieben, die kein gemcinsames Merkmal

mit der echten Hypoxis alba L. f. besitzt. Diese Pflanze ist audi spater als /. Schlech-

teri (Bol.) Will. (== Hypoxis SchlecJiteri (Bol.)) beschrieben worden. Sehr wesentliche

Unterschiede bestelien zwischen Janthe alba (L. f.) Salisb. (= Hypoxis alba L. f.) und

Ja7iih€ Sehlechteri (Bol.) Will. (= Hypoxis Schleehteri Bol.). Letztere hat zunachst

immer gelbe Bliiten, wie Bolus, der dies am lebenden Material gesehen hat, in seiner

Beschreibung hervorhebt. Janthe alba (L. f.) Salisb. dagegen hat immer weiCe Bliiten.

Janthe alba zeigt eine typische Einschnurung oberhalb des Ovariums, was sonst in dieser

Gattung nicht wieder vorkommt. Janthe Sehlechteri dagegen hat ein keulenformiges

Ovarium, wS-hrend das von Janthe alba unterhalb der Verjungung lang zylindrisch ist.

Noch auffallender ist der Unterschied bei den unterirdischen Organen. Janthe alba

hat eine kleine fleischige Knolle, wahrend sie bei Janthe SeJdechteri in Scheiben ge-

gliedert und von unverzweigten, an der Basis zusammenhiingenden Blattscheidenresten

umgeben ist.

4. J. acida Nel n. sp. — Herba pusilla, tota glaberrima, 5—7 mm
alta. Tuber parvum, carnosum. Folia (3) subcarnosa, subtereta, subulata,

acuta. Scapus erectus, teres, uniflorus; perigonii segmenta lineari-lanceo-

lata, acuta, stamina inaequilonga, filamenta filiformia, interiora quam ex-

teriora duplo longiora, antherae inter sese aequilongae, lineares, adnatae

(dorso cum filamentis connatae), apice breviter fissae. Ovarium clavatum,

stigma sessile, conicum, subacutum.

Es ist nur eine sehr kleine, fleischige Knolle entwickelt. Die Blatter sind etwa

4—6 cm lang. Der einbliitige Bliitenschaft ist etwa 3—4 cm lang. Die Gesamtl5jige

der Blute betragt etwa 8 mm, wovon auf die Perigonabschnitte 6 mm kommen, die Ab-

schnitte sind etwa 2—3 mm breit. Die Staubblatler des aufieren Kreises sind 2 mm
lang, davon die Staubfaden 1 mm, die Antheren 1 mm, die inneren Staubblatter sind

19*



Serratae Nel

Herbae minutae. Gormus subdiscoideus, fibris et radicibus flexuossimis

tunicantibusque omnino vestitus. Folia carnosa vel submembranacea,

recurvo-denliculata, anguste lineari-subulata vel subtereta. Scapus uniflorus;

pedicellus bracteis binis, minutis, oppositis setaceis ornatus; flos luteus,

rarissime albus, filameata subulata, antherae lineares; ovarium clavatum,

stigma sessile vel subsessile.

6. J. serrata (Linn, fil.) Salisb. in Gen. Plant, fragm. (1866) p. 44.

Eypoxis serrata L. f. Suppl. -197.
/

Sudwestliches Kapland: Three Anchor Bay (Herb. Wolley Dod
n. M57); zwischen dem Meere und Maitland bei Kapstadt (Herb. Wollby
Dod n. 3313); kurzgrasige Triflen auf kiesigem Boden, Ostseite des Lions

Head, Kapstadt, urn 200 m u. M. (Diels n. 129); auf feuchten, grasigen

Stellen am FuBe des Tafelberges (Ecklon n. 419); Greenpoint bei Kapstadt
/ V r ^ _ . ^W ^^ mm V ^b ^ _^ « I . _ ^k h(W

1 382);

auf offenen Stellen bei Houtsbay (Bolus n. 7195); auf offenen Platzen bei

Houtsbay,^um 90 m u. M. (Scblechtbr n. 978); Kapstadt (Rebmann n. 1441);

511); Klipkop bei Darling, MalmesburyDarling, Malmesbury

Lowenberg
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a mm lang, woven auf die Filamente 2 mm kommen. Der Fruchtkaoten ist 2 mm lang,

die Naurbe ist 2,5 mm lang.

Sudwestliches Kapland: Auf feuchten Stellen bei Zuurbraak,

Langebergen, um 1100 m u, M. (Schlechter n. 2164. — Bliihend Januar

1893. — Herb. Berol.).

Diese Art ist vielleicht mit J. aquatica (L. f.) Williams verwandt.

5. J. aquatica (Linn, fil.) Williams in Journ. of Bot. 39 (1901) p. 291. j«

Hypoxis aquatica L. f, Suppl. 197.

Sudwestliches Kapland: Auf moorigen Stellen am FuBe des |
Tigerberges (Krauss n. 1383); Cape Flats, Kapstadt (Rehmann); auf den

Hugeln bei Saron (Scblechter); Wynberg bei Kapstadt (Wilms n. 4373); ^.

Riversdale (Rust n. 47); Regenpfutzen vor Klipheuvel, Hopefield (Bachmann

n. 1918); in im Winter uberschwemmten Teichen, Wynberg, um 30 m ii. M.

(Macowan n. 293); Clanwilliam (Ecklon u. Zeyher n. 769); in ganz feuchtem

Sande des Ufers, Ostseite des Olifant-Tales bei Clanwilliam, 75 m ii. M.

(Diels n. 370); OUfantrivier (Penther n. 541); Umgegend von Hopefield

(Bacumann n. 193, 1162, 1163); in einem Tal unweit Bethelsdorp (Ecklon

u. Zeyher n. 8); in periodischen Tiefen, Rivier Zonder End Caledon (Ecklon
4

u. Zeyher n. 4^34); im Wasser in periodischen Tiefen in der Kapflache

(Ecklon u. Zeyher n. 4134); Pikeniersbergen , Twentyfourrivermountains

(Penther n. 646); auf den Bergen, Pappelfontein , Koude-Bokkeveld, um
700 m u. M. (ScHLBCBTER n. 1 0906).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangaben: (DatGE n. 3134, 8515a).

^
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G. Nel, Die afrikanisctien Arten der Auiarylliilaceae-IIypoxideae. 293

Extratropisches Siidwestafrika: NordwesUiches Kapland, Distxikt

Calvinia, Hantam (Meyer); Klein-Namaland, Modderfontein, urn 130mu. M.

(SCHLECHTER n. 7968).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Brbhm n. 46,381,409;
EcKLON u. Zeyher d. 85^ n. 649; Bergius; Mund et Maire; Delabande).

Var. albiflora Nel.— Flos albus.

Extratropisches Siidwestafrika: Bewachsene, lehmige Triflen, an

etwas feuchlen Stellen, Oorlogskloof, urn 750 m ii. M. (Diels n. 623.

Bliihend September 1900. — Herb. Berol.); auf den Bergen, Oorlogskloof,

um 700 m ii. M. (Schlechter n. 10945. — Bluhend August 1897).

Ovatae Nel.

Herbae pusillae. Cormus discoideus, fibris ramosis et radicibus flexuos-

simis rigidusculis tunicantibus que omnino vestitus. Folia tereta, vel mem-

branacea linearia^ carnosa ovato-lanceolata magna. Flores singuli lulei, brac-

teae binae, oppositae, minutae, setaceae. Ovarium clavatum vel lurbinatum.

Stigma subsessile, rarissime stilo aequilongum.

Clavis specierum.
A, Folia lereta . 7. /. Dielsiatia Nel

B, Folia lineariaj mcmbranacca.

a. Folia baud 2 mm laliora et haud 3 mm longiora 8. J. cuspidafa Nel

b. Folia 4—7 mm lata et 3—9 mm longa 9. J. gracilipes (Schlir.)

Williams

C, Folia ovato-Ianceolata 4 0. J. ovata (L, f.) Salisb.

J Herba pusilla, c. 1 cm alta, tota glaber-

rima. Cormus ovoideo-globosus, discoideus, fibris brunneis ramosis et

radicibus flexuossimis vestitus. Folia 6—8 erecta, rlgida, tereta, scapo

aequilonga. Scapi producti 1— 4, bracteis binis, oppositis, minutis, setaceis;

flores singuli intus lutei, extrinsecus virides, perigonii segmenta exteriora

lineari-ovata, interiora lanceolata; stamina inter sese inaequilonga, filamenta

filiformia, antberae lineares, adnatae (dorso cum filamentis connatae), basi

breviter sagittatae, apice breviter fissae. Ovarium clavatum, stigma sessile,

conicum. Capsula clavata; semina oblonga, dense verruculosis, nigra.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 5—7 mm. Die stielrunden Blatter sind

etwa 6 cm lang. Der einbliitige Bliitenschaft ist etwa 5—7 cm lang. Die Gesamtlange

der Bliite betragt 1,2—1,4 cm, woven auf die Perigonabschnitte 9— 10 mm kommen,

die aufieren Abschnitte sind 2 mm breit, die inneren 1,5 mm. Die auCeren Staubblatter

sind 4—5 mm lang, davon die Staubfaden 1 mm, die Antheren 5 mm, die inneren Staub-

blatter sind 6 mm lang, davon die Antheren 5,5 mm lang. Der Fruchtknoten ist 5 mm
lang, die Narbe ist 4—5 mm lang. Die Kapsel ist 5—6 mm lang.

Extratropisches Sudwest-Afrika: Lichtbuschige Triften auf leh-

migen Schieferboden, Karrooflache, sudostlich Calvinia, um 800—900m CM.

(DiELS n. 696. — Fruchtend September <900. — Herb. Berol).

Diese Art ist mit J. serrata (L. f,) Salisb. sehr nahe verwandt^ unterscheidet sich

jedoch von ihr durch die ganzrandigen Blatter. Bei J. serrata (L. f.) Salisb. sind die



)

Zbyher n. 19. Wien)
Diesc Art ist der J. uvihraticola (Scliltr.) Will, im Habitus zum Verwechseln ahn-

lich, unlerscheidet sich aber durch die borstenformigen Brakteen. den viel kiirzeren, kreisel-

formigen Fruchtknoten und durch die Wurzelumhullung; letztere fehlt bei /. umbrati-
cola (Schltr.) Williams. J. cuspidata Nel ist vielleicht mit J. gracilipes (Schltr.) Will,

nahe verwandt, hat aber schmalere und ktirzere Blatter.

9. J. gracilipes (Schltr.) Williams in Journ. of Bot. 39(1901) p. 291.

Hypoxis gracilipes Schltr. in Engl. Jahrb. XXVII. (1900) p. 189.

Sudwestliches Kapland: Zwischen Geslrauch und Steinen auf dem
Berge bei Piquenierskloof, Piquetberg, um 600 m u. M. (Schlechteb n. 7957);

Piquenierskloof (Penther n. 775).

Klein-Namaland: In Bergtalern bei Modderfontein, um 400 m u. M.

(Schlechter n. 4975).

10. J. ovata (Linn, fil.) Salisb. in Gen. Plant, fragm. (1866) p. 44.

= Hypoxis ovata Linn. fil. Suppl. 197.

Siidwestliches Kapland: Auf Sandplatzen, Saron, um 150 m u. M.

(Schlechter n. 7867); Riversdale (Rust n. 29); in der Umgebung von Gale-

don (EcKLON u. Zeyher u. 4135).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklonu. Zeyher n. 518,

617; Dr^gb n. 1555; Ludwig.)

i
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Blatter mit Zahnen versehen. Die Gruppen Serratae und Ovatae sind nahe ver-

'wandt, was ja aus der BeschaiTenheit des Bliitenstiels und hauptsachlich der Knolle

liervorgeht. Bei diesen Gruppen ist die Knolle mit einer dichten Umhullung von ,i

Blatlscheidenresten und Wurzeln versehen. Man findet weiler, daC hei diesen Gruppen

immer zwei gegenstandige, borstenformige Brakteen vorhanden sind. Ich m5chte J.

Diekiana Nel als Ubergang zwischen den beiden Gruppen auffassen.

8. J. cuspidata Nel n, sp. — Herba pusilla, tola glaberrima c. 4—5 cm

alta. Gormus globosus, discoideus, radicibus dense flexuossimis vestitus.

Folia 2— 4, erecto-patentia, membranacea, linearia, acuta. Scapus brevis,

uniflorus, gracilis medio bracteis binis, minutiSj oppositis, setaceis ornatus,

perigonii segmenta exteriora lineari-oblonga, acuta, interiora lineari-elliptica;

stamina inter sese inaequilonga, filamenta filiformia, interiora quam exteriora

duplo longiora, antherae lineares, adnatae (dorso cum filamentis connatae),

basi sagittatae, apice breviler fissae. Ovarium turbinatum, stigma conicum

sessile.

Der Durchmesser der Knolle belriigt etwa 5— 6 mm. Die Knolle ist mil einer

dichten Umhullung von Wurzeln versehen. Die Blatter sind ca. 3 cm lang und 2 mm
breit. Der einbliitige Bliitenschaft ist etwa 5 cm lang. Die Gesamtlange der Bliite be-

tragt etwa i cm, wovon auf die Perigonabschnitte 7— 8 mm kommen, die auBeren

Abschnitte sind 2 mm breit, die inneren etwa 1 mm. Die auCeren Staubblatter sind

2 mm lang, davon die Staubfiiden 1 mm, die Antheren 2 mm, die inneren Staubblatter

sind 3 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm. Der Fruchtknoten ist 3 ram lang, die

Narbe 2,5 tom.

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: Brakfontein (Ecklon u.

I
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Stellatae Nel.

Herbae. Gormus discoideus. Fibrae basi discorum facile solulae, a
medio vel a parte 1/3 inferiore inferne valde ramosae et in costas numerosas
pugentes abeuntes, superne costis paucis tantum evolutis. Folia subtereta

vel linearia. Flores singuli. Bracteae foliaceae vel setaceae, singulae.

Flores lutei, albi vel perigonii segmentis basi distincte nigris vel nigro-

caeruleis maculatis. Stigma subsessile, rarius stilo brevius.

Glavis specierum.

A. Monophylla i1. J. monophylla (Schlir.) Williams

B. Pleiophylla

a. Stilus stigmate multo longior vel aequi-

longus 12. J. mrctdigoides (Bol.) Williams

b. Stilus stigmate multo brevior.

a. Bracteae setaceae hZ. J. aemulans Nel

p. Bracteae foliaceae.

1. Filamenta filiformia 1 ». J. umhraticola (Schltr.) Williams

2. Filamenta subulata 15. J. stellata (L. f.) Williams

H. J. monophylla (Schltr.) Williams in Journ. of Bot. 39 (190i)

p. 291.

Hypoxis monojyhylla Schltr. in Engl. Jahrb. XXIV. (1898) p. 453.

Siidwestliches Kapland: An sandigen Stellen bei Elim, urn 150 m
ii. M. (SCHLECHTER n. 765).

12. J. curculigoides (Bol.) Williams in Journ. of Bot. 39 (1901) p. 291.

Hypoxis curculigioides Bolus in Hook. Ic. t. 2259 A.

Siidwestliches Kapland: Auf Heideplatzen bei Wynberg (Kapstadt),

urn 30 m u. M. (Schlechter n. 1383); Kenilworth Racecourse bei Wynberg,

urn 30 m ii. M. (Schlechter n. 627).

13. J. aemulans Nel n. sp. — Herba pusilla (c. 5 cm alt.). Cornius

globosuSj discoideus, fibris reticulatis basi cormi facile solutis vestilus.

Folia (2) erecta, subcarnosa, linearia, acuta. Pedunculus uniflorus, bracteis

singulis setaceis; flos luteus, perigonii segmenta exteriora lanceolata, acuta,

interiora linearia, obtusa; stamina inaequilonga, interiora quam exteriora

longiora, filamenta subfiliformia, antherae lineares, adnatae (dorso cum

filamentis connatae), apice fissae, basi leviter sagittatae; ovarium oblongum,

stilus cylindricus brevis in stigmata 3 libera, linearia, obtusa exiens.

Der Durchmesser der scheibenformigen Knolle betragt etwa 6—S mm. Die Blatter

sind etwa 4—5 cm lang und 2 mm breit. Die Gesamtlange der Blute betragt etwa

4 cm, woven auf die Perigonabschnitte 7 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind etwa

8 mm breit und die inneren 2 mm. Die auGeren Staubblatter sind etwa 4 mm lang,

davon die Staubfaden i mm, die Antheren 4 mm lang, die inneren Staubblatter sind

5nmi, die Staubfaden sind etwa 2 mm lang. Das Ovarium ist etwa 2—3 mm lang,

der Griffel ist i mm, die 3-Iappige Narbe 2 mm.

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe : (Bergius — Herb. Berl.).

Diese Art ist nahe verwandt mit /. monophylla (Schltr.) Williams, aber leUtere

bat nur ein Blatt, wahrend wir bei /. aemulans zwei Blatter vorlmden. Die Antheren

I



296 Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII.

aemulans

eine kurze Spaltung an der Spitze zeigen.

\ 4. J. umb raticola (Schltr.) Williams in Journ, of Bot. 39 (1 901 ) p. 291

.

Eyp (1900) p. 89.

^

Siidwestliches Kapland: Zwischen Strauchern auf sandigen Stellen,
\

Brackfontein, urn 200 m u. M. (Schlechter n. 7982 ; Ecklon u, Zeyher n. 76).

15. J. stellata (Linn, fil.) Williams in Journ. of Bot. 39 (1901) p. 291. ^

Hyp 197.

Sudwestliches Kapland: Auf moorigen Wiesen des Tafelberges,

Kapsladt (Krauss n. 1388); auf feuchten Stellen zwischen Strauchern, Tafel-

berg (Ecklon n. 417); iiber den Nek nach Newlands bei Kapstadt (Wilms

n. 3715); auf Sumpfen, Ezelbank, um 1300 m li. M. (Schlechter n. 8809);

auf der Ebene bei Constanlia (Bergius); Cape Flats, Capetown (Rehmann

n. 1844); auf sandigen Stellen bei Glaremont, Kapstadt, um 30 m u. M. g^
(Schlechter n. 1570); Tafelberg (Rehmann n. 592); auf feuchten Stellen, |

J

Tafelberg (Ecklon n. 418); Kapstadt (n. 649); in Zwartland und Groene

kloof (Ludwig); feuchter Sand an Bachufern, oberstes Vanrhyneveldstal,

Caledon, um 380 m u. M. (Diels n. 1383); feuchte Felsen, Orange kloof

River, Cape Town (Woiley Dod n. 368, 378; Ecklon u. Zeyher n. 788).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe : (Brehm n. 52; Drege

n. 2657, 29; Bbeum; Mcnd; Mund et Maire; Ecklon et Zeyher n. 788).

Extratropisches Sudwest-Afrika: Olifantrivier, Glanwilliam (Eck-

lon u. Zeyher); Hantam (Meyer).

Var. elegans (Andr.) Nel. — Perigonii segmenta basi distincte nigra

vel nigro-caerula maculata.

Hypoxis elegans Andr. Bot. Rep. t. 236.

Sudwestliches Kapland: Umgegend von Hopefield (Bachmann n. 235,

236, 507, 1164, 1165); Lionshead bei Kapstadt (Wilms n. 3745); auf den' .;

Bergen, Porterville, um 300 m u. M. (Schlechter n. 4886); Stinkwater, Gape-

town (Rehmann n. 1206); zwischen Strauchern (Ecklon n. 416); (Leibold);

(Ecklon n. 649); auf grasigen Stellen am FuBe des Tafelberges, um 80 m
u. M. (Macowan n. 292); Piquetberg (Pbnther n. 644); Twentyfourriver^
mountains, Pikiniersbergen (Penther n. 645); in feuchten Furchen der Sand-
triflen, Tulbagh, Ostlich bis Wolseley, um 220 m ii. M. (Diels n. 1 009).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Mund; Mund und Maire;
Bergius; Drege; Ecklon n. 518; Sonder n. 30).

f

Flaccidae Nel.

Herbae pusillae. Cormus subovatus, discoideus. Fibrae superiores
(mteriores) cormo adnatae, inferiores (exteriores) solutae, sed corpori cormi
adpressae, superne patentes inferne {ad basin) per asserculum connexae,
ramosae, vel basi cormi cancellatae aequaliter incrassatae, vel reticulatae

superne aciculari exeuntes. Folia subcoriacea et subtereta, vel membranacea
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et linearia. Flores singuli vel bini. Bracteae singulae, foliaceae, lanceolatae,

vel binae, oppositae, setaceae. Stamina inter sese inaequilonga. Stigma

subsessile, conicum, vel filiforme, apice capitatum,basi trifurcillatum (in ramos
elongates dependentes divisum).

Glavis specierum.
A. Bracteae binae, setaceae 4 6. J, trifurciUata Nel

B. Bractea singula, foliacea lanccolata,

a. Flores singuli 4 7. J, dedinata Nel

b. Flores bini 18. J. flaccida Nel

16. J. trifurcillata Nel n. sp. — Herba pusilla (c. 8— 10 cm alta)

tola glaberrima. Gormus ovato-globosus, discoideus, fibris brunneis, cor-

pori cormi adpressis, superne patentibus, in feme (ad basin) per asserculum

connexis, basi cormi cancellatis aequaliter incrassatis omnino vestitus. Folia

6—8 suberecta, submembranacea, pedunculis db aequantia, linearia, acuta.

Pedunculi uniflori rarius biflori; floribus pedicellatis, bracteis binis setaceis,

oppositis, perigonii segmenta exteriora, linearia, mucronata quam interiora

angustiora, interiora lanceolata; stamina inter sese inaequilonga, filamenta

filiformia, antherae lineares, adnatae (dorso cum filamentis connatae), apice

breviter fissae, basi sagittatae. Ovarium turbinatum, stigma subsessile, sub-

filiforme, apice capitatum, basi in ramos 3 elongatos dependentes divisum

(trifurcillatum). Capsula turbinata, infra collum circumscissa; semina nigri-

brunnea, subglobosa, dense verruculosis.

Der Durchmesser der Knolle belragt elwa 5 mm, die Blatter sind etwa 4 cm lang

und etwa 4 ram breit. Der einblutige Blutenschaft ist etwa 6—7 cm lang, die Brakteen

sind 6—7 mm lang. Die Gesamtlange der Blute betrSgt elwa 1— 1,1 cm, wovon auf

die Perigonabschnitte 7 mm kommen, sie sind 2 mm breit. Die auCeren Staubblatter

sind 3 mm lang, davon die Staubfiiden 2 mm, die Antheren 2 mm, die inneren Staub-

blatter sind 4 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm, die Antheren 3 mm. Der Frucht-

knoten ist etwa 2—3 mm, die Narbe 2 mm. Die Kapsel ist etwa 2—3 mm lang.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Grahamstown, Albany Museum

(Daly und Cheery. — Fruchtend Mai 1908. — Herb. Berl. Original); Al-

bany Museum, Grahamstown (Daly und Cheery n. 168, 445. — Herb. Berl);

zwischen Strauchern, Uitenhage, urn 120 m u. M. (Schlbchter n. 2490.

Bluhend April1893. — Herb. Zurich); im Grase, Grahamstown, urn 600 m
ii. M. (Macowan n. 1222. — Herb. Kew); auf dem Felde am Zwarlkops-

rivier auf grasreichen Stellen (Ecklon-Drege n. 4129); Uitenhage (Harvey

n. 135).

Sudafrikanischer Kustenbezirk: Langekloof zwischen Wagen-

booms Rivier und Aapies Rivier, Uniondale Div. (Bdrchell n. 4940, 5495).

Sud-Afrika: Ohne Standortsangabe: (Rogers 100. 12; Ecklon).

Diese Art schlieCt sich eng an J. flaccida Nel an, von der sie sich durch die

fein gitterartige Umkleidung der Knolle und die borstenformigen Brakteen wesentlich

unterscheidet. Ein charakteristisches Merkmal dieser Art sind die drei von der Yer-

einigungsstelle der Narbe und des Griffels herabhangenden, papillOsen Gebilde, Diese

Art war bisher als Hypoxis alba var. gracilis Baker = J. alba var. gracilis (Bak.)



stamina inter sese inaequilonga, filamenta subfiliformia, antherae lineares

adnatae (dorso cum filamentis connatae), apice breviter fissae, inaequilongae.

Ovarium oblongo-clavatum, stigma conicum, subsessile.
Der Durchmesser der KnoUe betragt etwa 6—8 mm. Die Blatter sind etwa 5 bis

6 cm lang und \ mm breit. Die Yorblatter sind ungefahr 2,5 cm lang. Die Gesamt-
lange der Blute betragt 1 ,4 cm, wovon auf die Perigonabschnilte 9—1 mm kommen,
die auCeren sind 4 mm, die inneren 2-3 mm breit. Die auGeren Staubblatter sind

5 mm lang, die inneren 6 mm, die auCeren Antheren sind 4 mm, die inneren 5 mm
lang, die Staubfaden 2 mm. Der Fruchtknoten ist 4 mm lang, die Narbe etwa 4 mm.

Sudwestliches Kapland: In Scbluchten, Sir Lowrys Pass, urn 130 m
u. M. (ScuLECHTBR D. lUI. — Bluhcnd Juli 1892. — Herb. Berl); Rivers-

dale (Rust n. 32); Houw Hock, Gj^ledon, um 400 m ii. M. (Bolus. — Herb.
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aufgefuhrt, aber mit J. alba (L. f.) Salisb. hat sie kein gemeinsames Merkmal. J. alba

(L. f.) Salisb. hat eine fleischige, ungegliederte Knolle, und auf jede Blute kommt nur

ein groBes, blattartiges Vorblatt. Unsere Art dagegen hat eine in Scheiben ge-

gliederte Knolle, welche von Blattscheidenresten umgeben ist, auCerdem kommen auf

jede Blute zwei gegenstandige, borstenformige Brakteen.

17. J. declinata Nel n. sp. — Herba pusilla (c. 5—8 cm alta) tola

glaberrima. Gormus subglobosus, discoideus, basi applanatus, fibris brunneis

rigidis, corpori cornai adpressis, superne patentibus apiculatis, inferne (ad

basin) per asserculum connexis, ramosis vestitus. Folia 2—3 erecta, coriacea,

facie parum applanala, anguste linearia. Pedunculus uniflorus; floribus pe-

dicellalis, bracteis foliaceis, vaginantibus lanceolatis, perigonii segmenta ex-

teriora ovalo-Ianceolata, acuta, interiora quam exteriora angustiora, lan-

ceolata, stamina inaequilonga, filaraenta filiformia, interiora quam exteriora

triple longiora, antherae linearia, adnatae (cum dorso filamentis concretae],

apice breviter fissae. Ovarium oblongum, stigma conicum, subsessile.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 5—6 mm, die Blatter sind etwa 3— 4 cm

lang und etwa 1/2 mm breit, Der einblutige Bliitenstand ist etwa 6—8 cm lang, das

blattartige Vorblatt hat eine Lange von etwa 2— 3 cm. Die Gesamtliinge der Bliite be-
|

tragt etwa 1,8—1,9 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,2— 1,5 cm kommen, die

SnGeren sind 3 mm breit, die inneren etwa 1 mm. Die auCeren Staubblatter sind etwa

4 mm lang, davon die Staubfaden 1 mm, die Antheren 4 mm, die inneren Staubblatter

sind etwa 6 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm. Der Griffel ist etwa 4—o mm lang,

die Narbe 2—3 mm, der Griffel etwa 1 mm.

Sudwestliches Kapland: Auf dem Berge Elirft, um 100 m u. M-

(ScHLKCHTER D. 7675. — Bluhcnd April 1896. — Herb. Berl.); auf den

Bergen, Koude Rivier, Galedon, um etwa 250 m ii. M. (Schlechter n. 10458.

Bluhend April 1897. — Herb, Berl.).

18. J. flaccida Nel n. sp, —Herba pusilla (c. 10 cm alta) tota gla-

berrima. Gormus depresso-ovatus, discoideus. Fibrae nigrae superiores

(interiores) cormo adnatae, inferiores (exteriores) solutae, sed corpori cormi

adpressae, superne patentes, inferne (ad basin) per asserculum connexae,

reticulatae, superne aciculari exeuntes. Folia 2—3 erecta, subcoriacea,

linearia, acuta. Pedunculi biflori; bracteis foliaceis vaginantibus lanceolatis,

acutis, perigonii segmenta exteriora linearia, mucronata, interiora lanceolata;
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Zurich); felsige, feuchte Stellen am nOrdlichen Abhang des Klein Rivier-

Berges, Caledon, um 300—1000 m u. M. (Zeyiier n. 4131. — Herb. Kew);

Botrivier, Caledon, um 100 m u. M. (Bolus n. 7478); Muiskraal near Garcias

Pass, um 400 m u. M. (Galpin n. 4734. — Herb. Kew); an feuchten Slellen

Gordons Bay (Bolus n. 9940. — Herb. Kew); Genadendal, Caledon (n. 157.

Herb. Wien); Ecklon n. 518, 615); Tafelberg, Kapstadt (Knxuss).

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit J. trifurcillata Nel. Sie hat jedocli blaft-

artige Vorblatter, wiihrend J. trifurcillata borstenformige Brakteen besitzt. Die Narbe

des letzteren ist fadenformig, wahrend wir bei J. flaccida Nel eine kegelige Narbe

vorfinden.

Pectinatae Nel.

Herbae pusillae. Cormus discoideus subovatus. Fibrae basi facile so-

lubiles, sed inter sese cohaerentes, pectinatae, baud ramosae, apiculatae,

collo cormi patentes. Folia subcoriacea, subtereta. Pedunculus uniflorus,

raro biflorus. Bracteae foliaceae, lanceolatae vaglnantes. Flos luteus. Sta-

mina inter sese inaequilonga. Stigma fere sessile.

Williams

Hypo Hook. Ic. t. ^259 B.

(TSiidwestliches Kapland: Auf feucbten, steinigen Stellen, Tafelber

Kapstadt (Ecklon n. 420); Cape Flats, Cape Town (Rehman n. 1842); an

steinigen Stellen Tafelberg, Kapstadt, um 200 m ii. M. (Macowan n. 1756);

Saltriver Flats bei Kapstadt (Wilms n. 374); in Talern Constantiaberg bei

Houtsbay, um 80 m ii. M. (Schlechter n. 990); auf Heideplatzen bei Wyn-

berg (ScHLECBTER n. 1384); zwischen Kapstadt und Simonsbay (Burchell

n. 8570); auf der Ebene bei Kapstadt (Bolus n. 2813); um Kapstadt (Lud-

wig); Paarl Mountains, um 300—600 m ii. M. (Drkge); Abhang des Devils

Peak, Tafelberg, Kapstadt (Bachmann n. 283); Kenilworth (Schlechter n. 628);

HexfluBberg (Drege n. 273); Cape Villette (Harvey n. 104); Olifantrivier,

Glanwilliam (Penther n. 772).

Sud-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Bergius, Ecklon und

Zeiher n. 784, 4132; Brehm, Siebbr n. 126, Ecklon).

Minatae Nel.

Herbae pusillae (c. 2—3 cm alt.). Cormus subglobosus, applanatus,

discoideus. Fibrae corpori cormi adnatae, baud facile solubiles, annulum

elatum vel coronam latam denticulatam efficientes, basin cormi versus ra-

mosae. Folia carnosa, anguste linearia. Flores singuli, vel bini rare 3

in subumbellam dispositi. Bracteae subulato-setaceae. Stamina inter sese

aequilonga, antherae fere ovales. Stigma sessile.

Williams

Hyp
lehmi

Eikenboom, am Bergrivier (Zeyher n. 1665); an im Winter uberschweimn
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Stellen, Camp Ground bei Cape Town (Schlechter n. 743); auf Heideplatzen

bei Rondebosch (Pappe); auf tonigem Boden, Bergrivier (Krauss); Malmes-

bury, Bergrivier (Burke); (Ecklon n. 765); Camp Ground, Cape Town(WoLLEY

DoD n. 1079); (Bojer; Thd.nberg).

RhodohypOXiS Nel nov. gen.

1. Rh. Bauri (Baker) Nel.

Hypoxis Bauri Baker in Journ. Bot. XIV. (1876) p. 181.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Auf dem Gipfel des Baziya-

Berges, um 1200 m ii. M. (Baur n. 501); Bergabhange, Mt. Currie Griqua-

land Ost (Tyson n. 481, 1571); Vaalbank, Kokstad (Wood n. 4812); an

sumpfigen Stellen, Liddlesdale, um 1600 m ii. M. (Wood n. 4260, 4261); an

feuchten Stellen, Weenen, um 1600 m ii. M. (Wood n. 6610, 4812); Van

Reenen, um 1900 m ii. M. (Wood n. 9694).

Siidostafrikanische Hochsteppe: Auf grasigen Stellen, Bergab-

hange bei Harrismith (Sankey n. 309).

Var. a. platypetala (Baker) Nel. — Flores roseo-albi vel albi.

Hypoxis platypetala Baker Journ. Linn, Soc. XVII (1878) p. 105.

Sudostafrikanisches Kustenland: Zwischen Durban und Kok-

stad (Groom n. 1751); Zuurbergen, Kokstad (Groom n. 1976); an feuchten

Stellen, Zuurbergen, Kokstad, um 1300 m ii. M. (Tyson n. 1212); auf gra-

sigen Platzen, Zuurbergen, um 1 700 m ii. M. (Schlechter n. 6580).

Ohne nahere Stand ortsangabe: (McKenn; Sutherland).

Var.
p

Hypoxis mUloides

)lia anguste linearia et longiora.

inn. Soc. XVII. (1878) p. 181.

Klip River, um 1400 m ii. M.

(Sutherland); Port Natal (Krauss n. 24).

2. Rh. rubella (Baker) Nel.

Hypoxis rubella Baker in Fl. Cap. VI. (1897/1898) p. 531.

Sudostafrikanische Hochsteppe: Auf dem Gipfel des Mont aux

Sources, um 3100 m ii. M. (Flanagon n. 2024); auf feuchten, sandigen

Stellen Bushmans River Pass, Drakensbergen, um 3200 m vi. M. (Thode

n. 88).

Var. a. Th o diana Nel nov. var. differt foliis brevioribus et latioribus.

Hochsteppe: Auf grasigen Stellen, Bushmans River Pass, Drakens-

Bluhend Dezember 1 891 . — Herb.um
Schlechter).

eines Schnabela.

abzutrennen ud(

Bauri
Rh. Bauri

wcsuuuicueu merKmaien der Gattung sich wie Rh. Bauri verhalt, konnle ich micn
nicht dazu entschlicCen, sie abzutrennen. Die Lange des Schnabels wechselt von

9 mm bis etwa 1-2 mm. Im letzteren Falle ist der Schnabel noch kaum wahrnehmbar
und ist dann als einA «oKr bu-.n,, r:«„-i— :. j.. r\ • ^ ....._
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HypOXis Linn. Syst. ed X 1759 p. 986,

§ Angustifoliae Nel.

Herbae perennes minutae. Folia subglabra v. pills adpressis aureis

rarissime griseis vestita, rigida vel submembranacea, anguste linearia, raro

subtereta, 2— 4 nervos valde prominentes gerentia. Flores singuli vel

multi umbellati. Filamenta inaequilonga, exteriora quam interiora longiora.

Stilus stigmate multo longior vel raro aequilongus.

Clavis specierum.
A, Flores singuli

a. Folia usque ad 3 cm longa 4, JET. Fla^uiganii Baker
i

b. Folia 4 — 15 cm longa

a. Folia baud 2 mm latiora, utrinque subglabra. 2. H. incisa Nel

p. Folia 5—6 mm lata, utrinque pilis adpressis

aureis vestita 3. H, Dinteri Nel

B. Flores bini vel multi, in subumbellas dispositi

a. Folia subtereta h, H, longifolia Baker

b. Folia linearia

a. Folia usque ad 5—6 cm longa

\, Pedicellus brevissimus (2—5 mm) 5. H, cameroomana Baker

2. Pedicellus 1,5 cm longus B, H. floccosa Baker

p. Folia quam 6 cm longiora

<• Folia 1—2 mm lata 7, H. kilimanjarica Baker

2. Folia 2—5 mm lata 8. iZ angustifolia Lam.

1. H. Flanaganii Baker in Thiselton-Dyer in Fl. Cap. VI. (1896

1897) p. 179.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Im Grase auf dem Berge

Komgha, Pondoland (Flanagan n. 314).

2. H. incisa Nel n, sp. — Tuber oblongo-globosum, reliquiis foliorum

delapsorum baud setosis, nigrescentibus vestitum. Folia erecta, subrigida,

marginibus et dorso parcissime pilosa, anguste linearia, acuminata, 2 nervi

prominenter incrassati. Pedunculi pauci breves; inflorescentia uniflora, brac-

teis binis, setosis, oppositis; perigonii segmenta exteriora linearia, acuta,

L extrinsecus villosa, interiora quam exteriora angustiora, lanceolato-ovata;

stamina inter sese inaequilonga, filamenta filiformia, exteriora quam interiora

longiora, antherae lineares, aequilongae, basifixae, versatiles, apice profun-

dius fissae, basi sagittatae; ovarium clavatum, dense villosum, stigma coni-

cum, concretura. Capsula globosa, infra coUum circumscissa; semina ob-

longo-ovata^ dense verrucosa, nigrescentia,

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 3—4 cm, die Blatter (4—6) sind ctwa

^5—20 cm lang, 4—1,5 mm breit. Der einblutige Blutenschaft ist etwa 8—10 cm lang,

davon der Blutenstiel etwa \ cm; die Brakteen sind etwa 3—4 mm lang; die Gesamt-

l&nge der Blute betragt 8—9 mm, wovon auf die Perigonabschnitte 5 mm kommen, die

^ fiuCeren Abschnitte sind 2 mm breit. Die fiuCeren Staubblatter sind 3,5 mm lang, die

iuBeren Staubfalen 3 mm. die Antheren 3 mm lang, die inneren Staubblatter sind

^. -
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2,5 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm. Der Fruchtknoten ist 3 mm lang, der Griffel

ist 2 mm, die Narbe 1,5 mm lang. Die Kapsel ist 2 mm lang.-

West-Usambara: Lutindi (Liebusch 1900. — Mus. Berol.); N.

Kiwe-Sabyina-Kahinga-Suttel , Bergwiesen, etwas feucht und moorig, urn

2600—2800 m ii. M, (Mildbraed n. 1678. — Bliihend November 1907.

Mus. Berol.).

Diese Art steht der K kilimanjarica Bak. sehr nahe, unlerscheidet sich von ihr

indem sie immer einbliitig ist, wahrend H. kilimanjarica stets zweiblutig ist. Letztere

hat audi viel groBere Bliiten.

3. H. Dinteri Nel n. sp. — Tuber globosum, reliquiis foliorum delap-

sorum setosis, nigrescentibus vestitum. Folia suberecta, submembranacea,

utrinque pilis moUiter adpressis aureis vestita, linearia, acuminataj 2 nervi

prominenter incrassali. Pedunculus uniflorus , bracteis binis , op»positis,

subulatis; perlgonii segmenla linearia subacuta, exlrinsecus villosa; stamina,

inaequilonga, filamenta subulata, interiora quam exteriora breviora, antherae

lineares, basifixae, apice fissae, basi breviter sagittatae; ovarium clavaluiHj

dense pilosum, stilus cylindricus in stigma conicum, concretum exiens.

Der Durchmesser der Kriolle betragt 1,5 cm, die Blatter 5—7 sind 20—25 cm lang,

6 mm breit. Der Bliitenstiel ist etwa 1,5 cm lang, die Brakteen sind etwa 7—S mm lang,

die Gesamtlange der Bliite betragt 1,3 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 7—8 mm
kommen, die Abschnitte sind etwa 2— 3 mm breit. Die auBeren Staubblatter sind 5 ram

lang, davon die Staubfaden 3 mm, die Antheren 3 mm, die inneren Staubblatter sind

4 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm, Der Fruchtknoten ist 5 mm lang, der Griffel

3 mm, die Narbe 2 mm lang.

Damaraland: Tiefgrundiger, roter Lehm am Rande eines Tumpels,

Otavital (Dinter n. 634. — Bluhend Januar 1909. — Herb. Berol.).

Diese durch die leicht goldgelbe Behaarung ausgezeichnete Art ist mit der £?. anrjusH'

folia Lam. sehr nahe verwandt. Sie unterscheidet sich von der letzteren Art durch die

viel armeren Bliitenstande, welche hier immer eine Bliite tragen.

4. H. longifolia Baker in Bot. Mag. t. 6035.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Clarkson, Humansdorp. Div.

(KiTCHiNG. — Bluhend Juli 1880).

Diese Art steht der E. Kraussiana Buch. schr nahe. Der wesentliche Unterschied

ist, dafi der Griffel der H. longifolia die Narbe urn vieles iiberragt, wahrend die Narbe

bei H. Kramsiana stets sitzend ist.

5. H. camerooniana Baker in Thiselton-Dyer, Fl. Trop. Africa VII

(1898) p. 577..

Nordwest-Kamerun: Graswiesen, westlich von Buea, nahe dem Ur-

walde, auf Lavafelsen, urn 1980—2200 m u. M. (Preuss n. 848); frisch

gebrannte Savanna mit wenigen Baumen und Strauchern, beim PaB Tchape

(Ledermann n. 2744],

Ost-Usambara: Magoma-Kalange (Braun n. 2732).
Diese Art steht in enger Verwandlschaft mit H. floccosa Bak. aus dem siidwest-

lichen Kaplande. Letztere Art hat aber etwas grdCere Bluten, und di<> Bluten sind Ian

gesticlt, wahrend die Bluten der H. camerooniana fast ungesUelt sin';'
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6. H. floccosa Baker Kevv. Bullet. (1894) p. 357.

Sudwestliches Kapland: Auf sandigen Stellen, Elim Caledon Distr.,

um 100 m li. M. (Schlechter n. 7731).

Mit H. camerooniana Baker verwandt.

7. H. kilimanjarica Baker in Thiselton-Dyer Fl. Trop. Africa VII.

(1878) p. 378.

Kilimandscharo: Auf einer Bergwiese an der unteren Urwaldgrenze

Landschaft Marangu, um 1900 m li. M. (Volkens n. 1009); im Grase, ersle

Bergwiese im Urwald Marangu, um 2100 m (Volkens n. 843a); Marangu,

im Grase, Bergwiese oberhalb des Urwaldes, Lager am Ruassi-Bach, um
2440 m u. M. (Volkens n. 743).

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit B., angustifolia Lam,, unterscheidet sich je-

doch von ihr durch schmalere, zusammengeroUte, fast stielrunde Blatter, wahrend die

Blatter der n. angustifolia breiler und fast dunnblatterig sind. Die Narbe der H. kili-

manjarica ist etwas kopffSrmig, wahrend sie bei H, angustifolia mehr kegel-

formig ist.

8. H. angustifolia Lam. Encyc. III. 182.

Mittlerer Shari-Bezirk: Zwischen Boullai und Djonnour, Baguirmi

und dem Gebiet des Fittri-Sees (Chevalier n. 9485).

Butterbaumbezirk des Ghasallandes: Im Lande der Djur, Seriba-

Ghattas (Schweinfurth n. 1874).

Eritreischer Bezirk: Habab, Abyssinien (Hildebrandt n. 373).

Mittel- und Siid-Abyssinien: Auf dem Gipfel des Berges Scholoda

(SceiMPER n. 172j 539); auf Feldern bei Djenda (Steudner n. 507).

Nordliches Somaliland: (Mrs. Phillips).

Siid-Kamerun: Taunde Station, feuchte Stelle, Savanne (Zenker

n. 635); Grasfeld auf anstehendem Gestein im Urwald, Bezirk Molunda

Tendi, um 900 m li. M. (Mildbraed); Grasfelder auf anstehendem Gestein

im Urwald, Bezirk Lomie (Mildbraed n. 5337).

Liberia: Aufsteinigem Inundationsgebiet des St. Johns-FIusses unter-

halb seiner Falle, Granda Bassa (Dinklage n. 1609).

Kongo-Becken: Kisantu (Gillet; Lazaret); Magoi (Gillet); auf Felsen

am FluBufer, Nkomo-FluB, Gaboon (Bates n. 520).

Ruwenzori-Uganda-Unyoro-Bezirk: Zwischen Aswa River und

Nuamuna, Uganda (Nagele n. 239).

Unteres Kongoland: Lee Sable, um 600 m ii. M (Hens n. 221).

Sansibar: Auf sumpfigen Krautwiesen (Hildebrandt n. 1050; Stuhl-

MANN n. 39, 46).

Mombassa: Maji Ghumoi, um 200 m ii. M. (Kassner n. 453).

Mem

Q 1200 m u. M. (Volkens n. 2038);

Hobe zwischen Engongo Engare und Njoro Lliatende, um 1700 m u. M.

(Uhlig n, 448); Baumsteppe, Kibohohe, um 1050 m u. M. (Endlich n. 304).
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Ost-Usambara: Amani, humoser Sandboden, Mafia, Kissimoni

(Kranzlin n. 3015).

West-Usambara: Graswiesen, sehr regenarm, Lutindi, um 1500 m u.M.

(HoLST n. 3265); Weiden und Wiesen, Kinko, Wambugo-Land, um 1700 m

u. M. (BucHWALD n. 197); steile felsige Abhange in der Adlerfarn-Formation,

Silai-Munga, um 1300 m ii. M. (Buchwald n. 419, 534); Kwai (Eick n. 156).

Ukami mil dem Uluguru-Gebirge: Trockene Abhange, Buschwald,

am Mbkana, Uluguru Berge, 600 m (Goetze n. 347, 347a); Kavingo, Mparorro,

um 1250 m ii. M. (Stuhlmann n. 2010).

Bezirk des Limpopo: Auf sandigen Platzen, Laurenzo Marques, um

50 m u. M. (ScHLECHTER n. 11157; Guinta n. 157).

H ^

^.

Var. a. Buchananii Baker in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 111.

Folia flaccida, membranacea.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Inanda (Wood).

H. angiistifolia Lam. ist eine gemeine und sehr verbreitete Art der Gattung Hypoxis

in Afrika. Sie zeigt auch eine starke Neigung zur Polymorphie. Man findet, dal3 die

Blatter in ihrer Beschaffenheit durchaus nicht konstant sind. Ich konnte mich aber

nicht entschlieBen, auf Grund dieses inkonstanten Merkmales die Art in mehrere Arten

aufzul6sen, sondern habe den Artenbegriff etwas weit gefaCt und alle diese verscliiedeneh

Formen, welche doch konstante gemeinsarae Merkmale haben, als zu einer Art gehOrig bm-

gestellt. Diese Art ist mit H. Dinteri Nel und H. Mlimanjarica Bak, nahe ver-

wandt. Sie zeigt auch Verwandtschaftsbeziehungen zu H. obliqua Jacq. aus der Gruppe

der ViUosae.

. Argenteae Nel.

Herbae perennes. Folia plerumque erecta, rare recurva, rigida, sub-

glabra vel utrinque dense pilis moUiter palulis aut brunneis aut aureis,

vel appressis sericeis vestita, vel subtus ad medium nervum et margine

ciliata, terela, subtereta, anguste linearia, rarissime lanceolata, 2—

4

nervos valde prominenles gerentia, raro folia subequinervia [H. Eckhnii

Bak., H. Munxnerii Nel). Scapus unifloruSj vel plerumque biflorus vel

raro multiflorus; inflorescentia subumbellata, (lores dense pilosi; stamina

inter sese inaequilonga, filamenta filiformia, rarissime subulata, exteriora

quam interiora duplo longiora. Ovarium clavatum, stigma sessile.

Glavis specierum.
A, Flores singuli %. K Schimperi Baker

B. Flores bini vel multi, subumbellati.

a. Folia tereta vel subtereta.

a. Folia 10—15 cm longa. Filamenta filiformia . 10. R filtformis Baker

p. Folia 30 cm longa. Filamenta subulata. ... 11. H Kranssiana Baker

b. Folia anguste linearia.

a, Foliorum nervi distincte incrassati.

I. Folia modice firma, utrinque pilis adpressis

sericeis densissime veatita 12. E. argentea Harv.

y r
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Sudostafrikanisches Kustenland: Van Reenens-PaB (Rebmann). |j
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I

1

Hf

1^

II. Folia rigida, facie subglabra, margine et subtus

ad medium nervum pilis patulis brunneis vel

aureis sparse vestita 13. H. Dregei Baker
III, Folia rigida, utrinque pilis molliter adpressis

brunneis vel albidis vestita \k, E, Oerrardii Baker

p. Foliorum nervi baud distincte incrassali.

I. Folia utrinque pilis stellatis brunneis vestita.

Folia baud 10— i 2 cm longiora 15. H. Ecklonii Baker

II. Folia utrinque subglabra. Folia ± 30 cm
longa 1 6. R Miinxnerii Nel

c. Folia lanceolata 17. K parviflora Baker.

9. H. Schimperi Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) p. HO.
Mittel- und sudabyssinischer Bezirk: Auf Bergen bei Dewra,

um 2600 m(ScHiMPER n. ms), Grasflachen, Sud-Schoa, um 200 m (Ellex-

BECK n. 1535).

Diese einbliitige und durch die sitzende Narbe ausgezeichnete Art ist vielleicht

mit H, angusiifoUa Lara, verwandt, Letztere ist aber niemals einbliitig, und es ist

immer ein Griffel vorhanden, welcher fast immer langer ist als die Narbe.

10. H. filiformis Baker in Jaurn. Linn. Soc. XVII. (1878) p. 109

= H. caespitosa Baker in Bull. Herb. Boiss. Ser. II. 1, 858.

Transvaal; (siidostafrikanische Hochsteppe) : Abhange, Saddle-

back Mountains, Barberton, um 1300—1500 m u. M. (Galpin n. 1101);

Bergabhange, Van Reenens-PaB, um 1600 m u. M. (Wood n. 5493); Elands-

fontein, bei Johannesburg, um 1750 m u. M. (Gilfillaw n. 1424); Trans-

vaal (Fbhr).

Sudostafrikanisches Kustenland: Queenslown (Cooper n. 462);

Pondoland (BxcHMANrr n, 329).

H. filiformis ist nahe verwandt mit H. Dregei Baker. Letztere wurde fruher von

Baker als eine Varietat der H. filiformis aufgefaCt. Ich habe sie aber als selbst^dige

Art aufgefuhrt, da ihre Blatter immer schmal linealisch sind, wahrend sie bei H. fUi-

formis immer v511ig stielrund sind. Die Art H. caespitosa Baker unterscheidet sich

nicht im geringsten von der friiher aufgestelllen Art fl. filiformis und muC deshalb

eingezogen werden.

11. H. Kraussiana Buchinger ex Krauss in Flora XXVTH (1845) 311;

Baker in Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 109.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Zwischen van Stadensberg und

Bethelsdorp, Uitenhage Div. (Dbegk n. 8534a); am Ufer des van Staden-

Flusses (Macowan n. 2123); zwischen Rietfontein und dena Meeresufer,

Bathurst Div. (Burchell n. 4099); Vanstadensberg, Uitenhage (Burcbell

n. 4742); auf dem Berge bei Maritzburg (Krauss n. 104); Cape Villette,

Siidostafrikanische Hochsteppe: Auf dem Berggipfel, Nottingham

Peak, Swazieland, um 1600 m u, M. (Saltmarsche n. 984).

Diese Art ist mit H, longifolia Baker verwandt.

12. H. argentea Harv. ex Baker, Journ. Linn. Soc. XVII. (1878)

p. 110.

Sudafrikanisches Kustenland: Andreasberg bei Bailey, um.1700ra

BoUniwhe Jabrbftcher. LI. Bd. 20
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fl. M. (Galpin n. 2244); Finchams Nek, Queenslown, um 1300 m ii. M.

(Galpin n. 2194); auf freien Stellen bei Kokstad, um 1600 m u. M. (Tyson

D. 480); Durban (Abebth n. 6286); Beaumont, Fish River (Hutton d. 501);

auf den Bergen bei Graaff Reinet (Bolus n. 1 76); auf steinigen Platzen bei

Grahamstown, um 800 m u. M. (Schlechtkr n, 2675); auf dem Berge bei

Uitenhage, um 100 m (Schlechter n. 2492); Katberg (Sole n. 493); Gr.

Vishrivier (Ecklon n. 1669); Grahamstown (Albany-Museum n. 977); auf

sandigen Stellen, Zwartkop Rivier (Krauss n. 1348); Vaalbank, Galedon?

Oranjerivier (Ecklon u. Zbther n. 1667 u, 1668).

Siidostafrikanische Hochsteppe: Bloemfontein, Oranje Frei Staat

(Rehmann'u. 3761); Houtbosch, Transvaal (Rehmann n. 3807); Pretoria

(Schlechter); Lydenburg (Mclea); Konigsberg, Transvaal (Langenheim).

Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklon u. Zeyber n. 512, 4410;

DRfeGE n. 4136 a, 8525).

Diese Art steht der H. Qerrardii Bak, sehr nahe. Die Arten unterscheiden sich
*

aber wesentlich durch die Art und die Beschaffenhoit der Behaarung, sowie durcli die

BeschaCfenheit der Blatter. Die Behaarung der H. argentea bildet einen weichen,

silbergraueUj dichten Uberzug, wahrend sie bei H. Qerrardii eine roslbraune Farbung

zeigt und nicht so weich ist wie bei H. argentea.

13. H. Dregei Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) p. 112. ,^ ,

Siidostafrikanisches Kustenland: Auf grasigen Stellen, Rooi

Koppies bei Durban, um 80 m ii. M. (Wood n. 4660); Durban (Rehmann

n. 8579); Pinetown, um 300 m ii. M. (Junod n. 157); Gamperdown, Natal

(Rehmann n. 7857); Krantzkloof (Schlechter); auf grasigen Stellen, Clair-

mont bei Durban, um 16 m ii. M. (Schlechter); Kaffraria (Cooper n. 1811).
r

Sudostafrikanische Hochsteppe: Lydenburg, Transvaal

(Schlechter).

Nyassaland: Usoangu, flache, rasige Abhange, um 2200 m (Goetzb
1 -^ >ft j-v V ^rik _ -^ _ _ . • *.

(W
(Whttte); Mt. Muanji,

Var. biflora (De Wildeman in Rep. Spec Nov. Fedde Bd. XL

[1913] p. 537) Nel differt pilis albidis.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Moorwiesen, EUesmere, Fair-

field, um 200 m u. M. (Rudatis n. 1467); auf den Bergen bei Estcourt, um
1600 m u. M. (Schlechter n. 3348, 3351).

Transvaal -Hochsteppe: Konigsberg (Langenheim); feuchte Wiesen
um ModderfonJein (Conrath n. 628).

Oberer Katanga-Bezirk: Katanga (Hock — 1911).

14. H. Gerrardii Baker in Journ. Linn. See. XVH. (1878) p. 110.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Inanda, Natal (Gerrard n. 327);

am Ufer des Flusses Tugela, Natal (Gerrard n. 1827); bei Maritzburg
(W

argentea
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15. fl. Ecklonii Baker iii Bull. Herb. Boiss. Ser. IL, <, <109.

Siidwestliches Kapland: Grasreiche Hohen zwischen Zwarleberg

und Ilivier Zondereinde (Ecklon n. 4136).
* - H - - f

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Mund et Mairb).

Diese Art steht in enger Verwandtschaft zu H. Oerrardii Bak. Bei der letzteren

sind die Rippen der Blatter sehr stark und ungleich verdickt, wahrend sie bei //. Ecldonii

Baker unverdickt und gleichmaCig bleiben.

16. H. Miinznerii Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta, sub-

coriacea, glabra, linearia, acuminata, ad basin subulata, inconspicuiler 2-nervia,

aequinervia. Pedunculi pauci, longi, 2-flori, inferne glabri, superne

paullo pilosi; inflorescentia subumbellata , bracteis linean-subulalis, pedi-

cellis multo brevioribus, perigonii segmenta linearia, acuta, extrinsecus pills

aureis vestita, stamina inter sese inaequilonga, filamenta subulata, exteriora

quam interiora longiora, antherae lineares, basifixae, apice profundius fissae,

basi profundius sagittatae; ovarium clavatum, pilis adprcssis albido-aureis

dense vestitum^ stilus staminibus multo brevior, stigma subsessile, conicum,

concretum.
~^ - " - F _

Die Knolle ist nicht vorhanden. Die Blatter (6— 8) sind etwa 30 cm lang, 2—3 ujui
F

breit, Der Bliitenschaft ist etwa 35—37 cm lang, davon der 2-blutige Bliitensland

. o—6 cm; die Bliitenstiele sind etwa 2 cm, die Brakteen 4,2 cm lang; die Gesamtlange

^ der Bliite betragt etwa 2—2,2 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 4,2—4,4 cm
kommen, die Perigonabschnitte siad 4 mm breit. Die auCeren Staubblatter sind 7 mm
lang, die Staubfaden 4 mm, die Antheren 5 mm lang, die inneren Staubblatter sind

6 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm. Der Fruchtknoten ist 7—8 mm lang, die

Narbe 3—4 mm lang, der Griffel ist sehr kurz.
J

Nyassaland: Mtembwa-Ebene, Tanganyika-Nyassasee , D.-O.-Afrika

(Fromm n. 127a. — Bluhend Februar 1909 — Herb.. Berl.).

Diese Art ist vielleicht mit H. Dregei Baker verwandt, sie hat abcr viel grdCere

Bliiten und langere Blatter. Der Fruchtknoten dieser Art ist ebenfalls bedeulend langer

als das Ovarium von H. Dregei.

17. H. parviflora Baker in Fl. Cap. VI. (1896— <897) p. 183.

Sudostafrikanische Hochsteppe: Auf felsigem Boden, Gipfel

Saddleback Mountain, Barberton, urn 1600 m u. M. (Galpin n. 1059).

Villosae Nel.
->

Herbae perennes. Folia rigida vel membranacea, tola glabra, vel

supra glabra et subtus ad medium nervum et margine fimbriala, vel supra

glabra et subtus densissime tomentosa, vel utrinque dense pilis brunneis,

sericeis, vel araneosis vestita, lineariaj vel lanceolata, 6—1 2-nervia, aequi-

nervia vel inaequinervia. Flores bini vel multi, inflorescentia subumbellata.

Filamenta plerumque subulata, rarissime filiformia. Stigma stilo multo

majus, raro capitatum [H, membraTiacea Bak.).

Glavis specierum.

A. Filamenta filiformia. SUgma capitatum . . . . . -• ^8. K membranacea Baker

B. Filamenta subulata. Stigma numquam capitatum

20
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a. Folia tota glabra vel supra glabra et subtus ad
;

medium nervum et margine fimbriata, -

a. Folia linearia , subtus ad medium nervum et

margine fimbriata, prominenter 10-nervia , . . 19. S Ltidwigii Baker

p. Folia lanceolata. -

I. Nervi baud distincte incrassati. Folia tota

glabra . • 20. -ET. Zeyheri Baker '

11, Nervi distincte incrassati. Folia glabra vel

fimbriata 24, If. obliqua Jacq.

b. Folia supra glabra, subtus densissime tomentosa . 22. H, stellipilis Ker

c. Folia utrinque dense villosa, vel sericea, vel sparse

araneoso-villosa.

«. Folia pilis albido-cinereis, vel brunneis dense

vestita 23, H, sobolifera Jacq.

^. Folia pilis adpressis sericeis dense vestita . . . 24. -ff. villosa L. f.

Y*
Folia sparse araneoso-villosa 25. J3, araneosa Nel,

F

18. H. membranacea Baker in Journ. Linn. Soc. XVIL (1878)
r

p. 106.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Auf feuchten Stellen, Umzim-

kulu, Griqualand Ost, um 1330 m u. M. (Schlechter n. 6634); in Talern

zwischen Gras und an den Ufern der Fliisse, Kentani (Pegler n. 109); Tu-

gela, Natal (Gerrard n., 1835); ostlicher Abhang des Permugwan-Berges,

Clydesdale, Griqualand Ost, um 1100 m u. M. (Tyson n. 2880); auf feuchten

Stellen, Nottingham Road, Natal, um 1600 m u. M. (Wood n. 6527); Liddles-

dale (Wood n. 3940); Itafamasi, Natal (Wood n. 844, 862); bei Howick,

Natal, um 1200 m u. M. (Wood n. 8418); Gebusch an steinigen, humus-
reichen Orten, Ellesmere, Alexandria Distr., um 700 m u. M.(Rudatis n. 1544);

Weenen County, um 1600 m u. M. (Wood).

S u d s t a fr ikanische Hochsteppe: Auf feuchten Stellen Houtbosch-
berg, um 200 m u. M. (Schlecbter n. 4426); Bergabhange, Havelock con-,

cession, Swazieland, um 1300 m u. M. (Saltmarshe n. 1059).
Diese Art ist durch die kopffdrmige Narbe, die fadenfCrmigen Staubfaden und die

dunnhautigen, lanzettlichen Blatter leicht zu erkennen. Sie ist die einzige Hypoxis-Art
mil einer kopffdrmigen Narbe. Der Griffel ist stielrund.

19. H. Ludwigii Baker in Journ. Bot. XIV. (1876) p. 181.

Sudostafrikanisches Kustenland: Bazeia, Tembuland, um 600 m
u. M. (Baur n. 301).

Mashonaland: (Gates).

20. H. Zeyheri Baker in Journ. Lmn. Soc. XVII. (1878) p. 112.

Sudostafrikanisches Kustenland: Karrooartige, grasreiche An^

hohen, oberhalb Uitenhage (Ecklon-Dr4gb n. 4139).
Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklon und Zethbr n. 7, 26;

EcKLON n. 966).

Diese Art ist vielleicht mit fl. obliqua Jacq. verwandt, unterscheidet sich aber

veniger behaart
obliqua
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21. H. obliqua Jacq. in Coll. Suppl. 54 ic. t. 3H.
Siidostafrikanisches Kustenland: Auf grasreichen Stellen, Bosch-

berg, Somerset East, um 1400 m u. M. (Macowan n. 1898, 1594); auf dem
Felde, Somerset East, um 800 m li. M. (Macowan n. 1593); Baziya, Tembu-
land, um 600 m u. M. (Baur n. 74); Van Stadensberg (Burcdell n. 4745);

Blauwe Krans, Albany Dislr. (Burchell n. 3632); Moorwiesen, Ellesmere,

Alexandra Dist., um 700 m u. M. (Rudatis n. 1468); Glarkson Distr. (Herb.

Kitching); Komgha (Penther n. 647).

Sudafrikanisches Kustenland: Am Meeresufer, Mossel Bay

(BcRCHELL n. 6307).

Diese Art zeigt Beziehungen zu H, angtistifolia Lam., aber durch die Ausbildung

von mehreren gleichmaBig verdickten Rippen unterscheidet sie sich wesentlich von ihr.

Var. Woodii Baker in Journ. Bot. XXVII. (1889) p. 3.

foliis membranaceis.

Siidostafrikanisches Kustenland: Inanda (Wood n. 426a); in

Talern am Flusse, Kentani, um 400 m u. M. (Pegler n. 690).

22. H. stellipilis Ker in Bot. Reg. t. 663.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Steinige, karrooartige Stellen

von Zwartkopsrivier, Uitenhage (EcKLON-DRfeGE n. 4140).

Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklon n. 1; Krebs; Dr£ge

n. 8527),

Diese Art ist von den anderen Hypoxis-kviQn sehr leicht zu unterscheiden. Auf

der Oberseile sind die Blatter kahl, wahrend sie auf der Unterseite von einem dichten,

filzigen, rein weiCen Uberzug bedeckt sind. Diese Art ist vielleicht mit H. sulspicaia

Pax verwandt, aber bei der letzteren sind die Bliiten in einer Traube angeordnet, wah-

rend sie bei H. stellipilis in einer Scheindolde zusammengezogen sind. Die Rippenzahl

der Blatter der K suhspicata ist ebenfalls viel h5her als die von H. stellipilis.

23. H. sobolifera Jacq. in Coll. Suppl. 53 Ic. t. 372.

• Siidafrikanisches Kustenland: George-Blanco (Penther n. 8264);

Outeniqua-Berge, Montagu (Rehmann n. 52, 53).

Sudostafrikanisches Kustenland: Am Flusse bei Grahamstown

(BuacHBLL n. 3542); auf Felsen, Zwartwater Poort, Alexandria (Borchell

n. 3380—2); Grahamstown" (Schunland n. 99); Algoa Bay (Cooper n. 3237);

Albany (n. 86); Grahamstown (Macowan n. 1899); Atherstone, Albany, um

700 m u. M. (Rogers n. 3294 a).

Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklon und Zbyher n. 3); (Dregs

n. 2193, 3513 a); (Mund et Maire).

Diese Art ist der H. Booperi Moore habltuell sehr ahnlich, aber bei ihr sind tlie

Bluten in einer Scheindolde zusammengezogen, so daC die Bluten in fast derselben Ebene

zu stehen kommen, wahrend bei H. Booperi Moore sie in einer Traube angeordnet sind

(wo die Bliiten in mehreren ubereinanderliegenden H6hen zu stehen kommen).

Var. a. pannosa Baker in Gard. Chron. (1874) 130.

Sudostafrikanisches Kustenland: Abhange des Drakenberges

(Wood n. 3434).
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Var. p. accedens Nel. Folia longiora et angustiora.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Auf dera Berge, Lions Creek,

um 30 m ii. M. (Schlbcbter n. 12215); Pinetown (Schlechter); Pondoland

(BachmaniN d. 337); Kaffraria (Cooper n. 154); im Grase bei der Station zu

Ft. Grose, Pondoland (Bachmann n. 1 706); feuchte Abhange, Kentani, um

400 m u. M. (Pegler n. 108); Mt. Insiswa, Natal (Sghlecbter); Natal (Ger-

hard); auf grasreichen Gebirgen, Komgha, um 600 m ii. M. (Flanagan n. 813).

Sudafrikanisches Kustenland: Zwischen Duiker River und Ga-

witz River (Burchell n. 6401).

Ohne nahere Stan dortsangab e: (Egklon und Zeyher n. 24);

(Leibold).

'«-S

24. H. villosa Linn. fil. Suppl. p. 198.

Sudostafrikanisches Kustenland: Zwartkopsrivier, Uitenhage

(EcKLON und Zeyher n. 75); grasreiche Stellen am Zwartkopsrivier, Uiten-

hage (ZeyheA n. 4138); zwischenVanstadensberg und Bethelsdorp, una 2300 m
u. M. (DRfeGE n. 2192a).

Ohne nahere Standortsangabe: (Ecklon und Zeyher n, 4, 5).

,:.:; Jell halle diese Art fur die H. villosa Linn, fil, Ich habe zwar das Original aus

dem LiNNEschen Herbar nicht zur Ansicht gehabt, aber slatt dessen das Vergleichs-

material von Baker aus dem Herb. Kew. Baker erwiihnt, daC eins von den ihm vor-

liegenden Exemplaren mit einer von den drei Pflanzen, welche von Linne zusammen
als fl. villosa bezeichnet worden sind, genau iibereinstimmt. Es liegt also der Fall vor;

UaC drei verschiedene Pflanzen iinter eihem Artbegriff zusammengefaCt sind und man
daher nicbt weiC, was eigentlich die echte H. villosa Linn. f. ist.

^ Var. fimbriata Nel. Foha supra glabra et subtus ad medium nervum

et margine fimbriata.

Sudweslliches Kapland: Auf feuchten Stellen, Riversdale um
100 m ii. M. (Schlechter n. 1788. — Bluhend Oktober 1892. — Herb.'

Zurich).
...

^

^25. H. araneosaNel n. sp. — Tuber globosum^ reliquiis foliorum de-

lapsorum baud setosis nigrescentibus vestitum. Folia submembranacea,

^}^^^. ftellatis leviter adpr'essis • vel leviter patentibus, albidis, araneosis

sparse vestita, linearia, acuminata 8-nervia, aequinervia. Pedunculi pau

breves, floribus pedicellatis ; inflorescentia umbellata, brdcteis setoso-subu-

lal% pedicellis multo brevioribus, perigonii segmenta exteriora linearia,"

acuta, extrinsecus araneoso-villosa, interiora oblonga, obtusa; stamina inter

sese niae^iiiloiiga, filamenta subuiata, exteriora quam interiora longiora, an-

therae lineares, basifixae, apice fissae, basi profundius sagittatae; ovariuiri

globosum, pilis patentibus asceudentibus dense vestitum", stilus staminibus

multo brevior, stigma conicum, concretum, subsessile.
;

Der Durchmesser der KnoUe betragt etwa 1 cm. Die Blatter (6) gind etwa 4 8 bis,

20 cm lang, 8—Jo mm breit. Der Blutenschaft ist 10-13 cm lang, davon der 2-blutige

Bliitenstand 3-7, cm; die Bliitenstiele sind etwa 2—2,5 cm lang, die Br'akteen 7-8 mm
lang; die Gesamtljinge der Bliite betragt 1,1 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 8 mm
kommen, die auCeren sind 2 mm breit, die inneren 3—4 mm breit. Die iinCeren Slaub-
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blatter sind 4 mm lang, die Staubfaden 3 mm, die Antheren 3 mm, die inneren Staub-
blatter sind 3 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm. Der Fruchtknoten ist 8 mm
lang, der Griffel 5 mm, die Narbe 1 mm lang,

Kilimandscharo: Lichte Baumsteppe zwischen Ngare Nairobi, Nord
und Sud, urn 1400—1500 m u. M. (Endlich n, 238. — Bluhend Januar

1909. — Herb. Berol.).

§ Orbiculatae Nel.

Herbae perennes. Folia suberecta vel subrecurva, subglabra vel pilis

aureis, aureo-luteis, brunneis, ferrugineis, cinereis, rarissime albidis leviter

adpressis vel patentibus sparse vestita, anguste linearia vel anguste lanceo-

lata, rarissime late lanceolata, 6—20-nervia, nervi aequantes vel inaequan-

tes. Inflorescentia racemosa, floribus subsessilibus vel pedicellatis. Stilus

stigmate multo longior vel aequilongus.

Clavis specierum.

A. Flores subspicati, pedicelli raro 5 mm superantes.

a. Perigonii segmenta baud 8 mm superantia 26. S. ifigraia Nel

b. Perigonii segmenta 4,5 cm longa.

a. Stamina baud \ cm longiora.

I. Stilus stigmate duplo longior. Perigonii segmenta

pilis albidis vestita ^1, H, katmigensis Nel

11. Stilus stigmate aequilongus.

4. Inflorescentia ± 4 cm longa, pilis adpressis ferru-

gineis vel rarissime cinereis dense vestita ... 28. H. retracta Nel

2. Inflorescentia 8 cm longa, pilis patulis luteis

vestita 29. S orbiculata Nel

p. Stamina 1,3 cm longa. Perigonii segmenta pilis griseis

adpressis vestita 30. 5". robusta Nel

B. Flores pedicellati, pedicelli baud \ cm breviores.

a. Folia baud 1,5 cm latiora

«. Bracteae lineari-subulatae ± 3 mm latae 31. R Ledermanftii Nel

p. Bracteae lineari-setosae.

I. Perigonii segmenta baud 8 mm longiora. Folia al-

bido-fimbriata 32. ^. campanulata Nel

II. Perigonii segmenta 1,1 cm longiora.

I. Perigonii segmenta pilis aureis vestita. Folia

aureo-fimbriata. Pedunculi 5—8 flores gerentes 33. H. Engleriana Nel

2. Perigonii segmenta pilis albidis vestita. Folia

albido-fimbriata. Pedunculi U— 18 flores ge-

rentes 3*' K pedicellata Nel

b. Folia 2,5 cm lata.

cf. Folia utrinque dense albo-villosa, lanceolata .... 35. S Fisclieri Pax

p. Folia utrinque sparse et leviter villosa, lanceolato-

acuminata 36. ^. hemerocallidea F.

et Mey.

26. fl. ingrata Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia suberecta vel

subrecurva, coriacea, modice firma, supra subglabra, subtus pilis adpressis

aureis leviter vestita, lanceolata, acuminata 6-nervia. ' Pedunculi plures



sparse albido-pilosa, interiora linearia, acuta; stamina inter sese aequilonga,

filamenta subulata, antherae lineares, basifixae, apice fissae, basi profundius

sagittatae; ovarium turbinatum, pills stellatis albidis adscendentibus ad-

pressis dense vestita, stilus column aris in stigmata conica, concreta exiens.

Capsula turbinata, infra coUum circumscissa ; semina globosa, dense verru-

culosis nigrescentia.

Die Knolle hat einen Durchmesser von etwa 3—4 cm. Die jungen Blatter sind

etwa 6 cm lang und etwa 1 cm breit. Der Bmtenschaft ist etwa 17—18 cm lang, da-

von der 10~l2-bliitige Bliitenstand etwa 7 cm; die Blutenstiele sind 3—7 mm lang, die

Brakteen sind etwa i cm lang, die Gesamtlange der Blute betragt etwa i ,8 cm, wovon
auf die Perigonabschnitte 1,3 cm kommen, die auBeren Abschnitte sind 3 mm breit,

die inneren etwa 4—5 mm breit. Die Staubblatter sind 1 cm lang, die Staubfaden

4 mm, die Antheren 8 mm. Der Fruchtknoten ist 5—6 mm lang, der Griffel 4 mm,
die Narbe 2 mm lang. Die Kapsel ist 5 mm lang.

Oberer Kongo-Bezirk: Katanga (Everdick. — Bluhend 1900.

Herb. Brussel).

Luapala- und Loangwa-Quellenland: An trockenen Stellen im
Walde, N. Rhodesia, zwischen dem Banguelo-See und Tanganyika (Fribs

n. 1U8. — Bluhend Oktober 1911. — Herb. Upsala).
Diese Art ist nahe verwandt mit H. subspicata Pax, aber ihre Antheren baben

gespaltene Spitzen, wahrend die Antheren bei H. subspicata ungespalten sind. Ferner
smd die Blatter der H. subspicata nur auf der Unterseite behaart, wahrend sie bier

auf beiden Seiten mit leicht abstehenden, weiCen Haaren bedeckt sind,

28. H. retracta Nel n. sp. — Tuber ignotum, reliquiae folioruna delap-

sorum baud setosae, bninneae. Folia erecta, rigida, coriacea, supra sub-
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longi, floribus subsessilibus; inflorescentia racemosa, bracteis subulatis, pedi-

cellis ± aequilongis, perigonii segmenta exteriora lanceolata, extrinsecus

villosa, interiora oblonga ; stamina inter sese inaequilonga, filamenta subulata,

exteriora quam interiora longiora, antberae lineares, basifixae, apice fissae,

basi profundius sagittatae; ovarium clavatum, pilis patentibus dense coro-

natum, stilus columnaris in stigmata concreta exiens.

Die Blatter sind etwa 6—7 cm lang, 7—8 mm breit. Der Bliitenschaft ist etwa

8 cm lang, der 6—8-blutige Blutenstand etwa 4 cm lang ; die Blutenstiele sind 5 mm,

die Brakteen 6—7 mm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt etwa 1,4 cm, woven

auf die Perigonabschnitte 8 mm kommen, die Abschnitte sind 2 mm breit. Die auBeren

Staubblatter sind 5 mm lang, davon die Staubfaden etwa 2 mm, die Antheren 4 mm
lang, die inneren Staubblatter 4 mm, davon die Staubfaden i,5 mm, die Antheren

3 mm. Der Fruchtknoten ist 3 cm lang, der Griffel 2,5 mm, die Narbe i mm lang.

NordlichesNyassaland: Lower-Plateau, N. of Lake Nyassa (Thomson.

Bmhend Oktober 1880. — Herb. Kew.).

27. H. katangensis Nel n. sp. — Tuber globosum, reliquiis foliorum

delapsorum setosis albidis vestitum. Folia erecta, submembranacea, supra

pilis leviter adpressis sparse vestita, subtus ad medium nervum et mar-

gine ciliata, linearia, acuta, 10-nervia, ± aequinervia. Pedunculi plures,

floribus fere pedicellatis ; inflorescentia racemosa, bracteis subulatis pedi-

cellis longioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, subacuta, extrinsecus ^^ .^
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glabra, subtus sparse villosa, linearia, acuminata, 10— i2-nervia. Pedunculi

pauci, longi, floribus subsessilibus; inflorescentia spicato-racemosa, bracleis

subulatis, pedicellis longioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta,

extrinsecus pilis adpressis ferrugineis vel cinereis dense vestita, interiora

elliptico-ovata; stamina inter sese aequilonga, filamenta subulata, antherae

A^ lineares, basifixae, apice breviter fissae, basi profundius sagittatae; ovarium

J

'

clavatum, dense villosum, stilus stigmate conico, ± aequilongus.

Die Blatter sind etwa 30—23 cm lang, 6—8 mm breit. Der Bliitenschaft ist

10—25 cm lang, davon der 4—7-blutige Bliitenstand etwa 4 cm lang; die Bliitenstiele

sind etwa 3— 4 mm lang, die Brakteen sind 7 mm lang; die Gesamtl&nge der Blute

betragt etwa 2 cm, w^ovon auf die Perigonabschnitte 4,5 cm kommen, die auCeren Ab-

schnitte sind 5 mm breit, die inneren 6 mm. Die Staubbl&lter sind 6 mm lang, davon

die Staubfaden 3 mm, die Antheren 4 mm lang. Der Fruchtknoten ist 5—6 mm lang,

der Griffel 3 mm, die Narbe 3 mm lang,

Gasaland: Nahe Ghirinda, um <200 m u. M. (Swynnerton n. 332.

Bluhend Oktober 1906. — Herb. Berol. — Orig.).

Mossambik: Beira (Braga n. 94. — Herb. BeroL).

Siidliches Nyassaland: Manganja-Berge, Magomoro, sudlich vom

Shirwa-See, Nyassaland (Meller. — Herb. Kew.).

Massai-Hochland: Eldama-Ravine, am 2600 m u. M. (Whytb. — i

Herb. Kew.).

Diese Art steht der H. oHiculata Nel sehr nahe. Sie unterscheidet sich von der

letzteren Art durch die rotbraune bis graue Behaarung und durcli die kiirzeren Antheren.

29. H. orbiculata Nel n. sp. — Tuber et folia non visa. Inflorescentia

densiflora, spicato-racemosa, bracteis subulatis; perigonii segmenta exteriora

lanceolata, extrinsecus pilis luteis stellatis leviter patulis vestita, stamina

inter sese aequilonga, filamenta subulata, antherae lineari-lanceolatae, basi-

fixae, apice breviter fissae, basi profundius sagittatae; ovarium subglobosum,

dense aureo-villosum, stilus staminibus multo brevior, stigmata 3 libero,

aequilongus.

Die Knolle und die Blatter fehlen. Der 6— 8-blutige Bliitenstand ist etwa 8 cm

lang, die Blutenstiele sind 2—3 mm lang, die Brakteen sind i cm lang, die Gesamt-

lange der Blute betragt etwa ^,8—1,9 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 4,5 cm

kommen, die aui3eren Abschnitte sind 2—3 mm, die inneren 4—5 mm breit. Die

Staubblatter sind 9—4 mm lang, davon sind die Staubfaden 3 mm, die Antheren 7 mm
lang. Der Fruchtknoten ist 3 mm lang, der Griffel 3 mm, die 3-lappige Narbe

2 mm lang.

Mittleres Sambesi-Land: Moorige Wiesen zwischen Broken Hill

und Bwana M'cuba, Rhodesia (Allen n. 30. — Bluhend Oktober 4906.

Herb. Kew.).

ERDiGK. — Herb. Briissel).

Diese Art unterscheidet sich von der H. retracta Nel durch die goldgelben, leicht

abstehenden Haare, durch die langeren StaubblStter und die S-lappige Narbe.

30. H. robusta Nel n. sp. — Tuber et folia non visa. Inflorescentia

spicato-racemosa, floribus sessilibus, bracteis lineari-subulatis, perigonii seg-

menta exteriora lanceolata, subacuta, extrinsecus pUis griseis adpressis

-,.^
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stellatis dense vestita, interiora linearia, subacuta; stamina inter sese aequi-

longa, filamenta subulata, antherae lineares, basifixae, apice fissae, basi

profundius sagittatae; ovarium turbinatum^ pilis griseis vel albidis stellatis

adscendentibus dense vestitum; stilus columnaris staminibus multo brevior,

stigmata 3 libera, conica, subobtusa, stilo ± aequilonga.

Die Lange des etwa 10-blutigen Blutenstandes betragt iO cm; die Bliitenstiele

sind etwa 2—3 mm, die Brakteen sind 1,5 cm Jang, die Gesamtlange der Bliite betriigt

etwa 2,4 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,7 cm kommen, die auBeren Abschcitte

sind 3— 4 mm, die innercn 4—5 mm breit Die Staubblatter sind 1,4 cm lang, die

Staubfaden 4,5 mm, die Antheren 1,2 cm. Der Frucbtknoten ist 6—7 mm lang, der

Griffel ist 4 mm lang, die 3-lappige Narbe 3 mm lang.

Oberer Kongo-Bezirk: Katanga (Verdick n. 198. — Bluhend Ok-

tober 1899. — Herb. Briissel).

31. H. LedermanniiNel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta, coria-

cea, supra glabra et subtus ad medium nervum et margine aureo-fimbriata,

lanceolata, acuminata, 6—8-nervia. Pedunculi plures longi, floribus bre-

viter pedicellatis, Inflorescentia racemosa^ bracteis late lineari-subulatis,

extrinsecus ad medium nervum villosis, perigonii segmenta exteriora

linearia, acuta, extrinsecus pilis patentibus aureis sparse vestita, interiora

subovata; stamina inter sese inaequilonga, filamenta subulata, exteriora quam
interiora longiora, antherae lineares, basifixae apice fissae, basi profundius

sagittatae; ovarium oblongo-clavatum, pilis adscendentibus adpressis aureis

dense vestitum, stilus staminibus multo brevior, columnaris stigmate 3

libero, conico, ± aequilongus.

Die sehr jungen Blatter sind etwa 3-- 4 cm Jang. Der Bliitenschaft ist 10—12 cm
lang, davon der 4— S-blutige Bliitenstand 3—4 cm; die Bliitenstiele sind 1,2 cm lang,

die Brakteen sind etwa 1,3—1,4 cm lang und etwa 3 mm breit, die Gesamtlange der

Bliite betragt 1,9 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,2 cm kommen, die Abschnitte

sind 2—3 mm breit. Die auBeren Staubblatter sind 7 mm lang, davon die Staubfaden

3 mm, die Antheren 5 mm lang, die inneren Staubblatter sind 6 mm lang, davon die

Staubfaden 2 mm. Der Frucbtknoten ist 6—7 mm lang, der Griffel 3 mm, die 3-lappige

Narbe 2 mm lang.

Siid-Kamerun; Grassavanne Benssogebirge, Kufum um 2000 m u. M.

(Lbdermann n. 2007. — Bliibend Dezember 1908. — Herb. BeroL)-

32. H. campanulala Nel n. sp. — Tuber ignotum, reliquiae foliorum

delapsorum baud setosis, nigrescenliae. Folia erecta, coriacea, supra glabra,

albido-fimbriata acuminata, 1 0-nervia, nervi inter sese ± aequantes. Pedun-

culi pauci, floribus pedicallatis; inflorescentia racemosa, bracteis lineari-setosis

quam pedicelli dimidio longioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, sub-

obtusa, extrinsecus sparse pilosa, interiora oblonga; stamina inter sese

aequilonga, filamenta subulata, antherae lineares, basifixae, apice fissae,

basi profundius sagittatae; ovarium subglobosum, dense griseo-villosum,

stilus columnaris stigmate concreto, ±: aequilongus.
Die Blatter sind 8-10 cm lang und etwa 6 mm breit. Der Blutenschaft ist etwa

10—U cm lang, davon der 4-blutige Bliitenstand 4— 5 cm, die Bliitenstiele sind 2 bJs

2,5 cm lang, die Brakteen 1—1,4 cm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt etwa
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4,3 cm, wovon auf die Perjgonabschnitte 8 mm kommen, die auBeren Abschnille sind

3 mm breit, die innerea 4 mm. Die Staubblatter sind 4 mm lang, davon die Slaub-

faden 2 mm, die Antheren 3 mm. Der Fruchtknoten ist 5—6 mm lang, der Griffel

<j5 mm, die Narbe 1,5 mm lang.

Kiistenland von Kilwa bis Kap Delgado: Tendaguru bei Lindi

(Janensgh und Hening n. 19. — Bluhend 1910. — Herb. Berl.).

Diese Art ist mit H, textilis Nel verwandt, unterscheidet sich aber durcli die \vciDe

Behaarung und die Antheren mit ungespaltener Spitze. Die Behaarung der //. textilis

ist etwas goldgelb.

33. H. Engleriana Nel n. sp. — Tuber crassum, reliquiis foliorum

delapsorura setosis albido-nigrescenlibus vestitum. Folia suberecla, sub-
r

coriaceaj pilis adpressis aureis, supra sparse vestita, subtus ad medium nervum

et margine breviteraureo-fimbriata, linearia, acuminata, 6—8-nervia. Pedun-

culi plures, breves, floribus pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracleis

lineari-selosis pedicellis ± aequilongiSj perigonii segmenta exteriora linearia,

extrinsecus villosa, interiora lanceolata; stamina inter sese inaequilonga, fila-

menta subulata, interiora quam exteriora breviora^ anlherae lineares, basi-

fixae, apice fissae, basi profundius sagittatae; ovarium clavalum, dense pilis

aureis adscendentibus vestita, stilus staminibus multo brevior in stigmata

concreta exiens. Gapsula turbinata, infra collum circumscissa; semina ob-

longo-elliptica, dense verruculosis, nigrescentia.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 3— 4 cm, die Bliilter (6) sind etwa U cm
lang, 4— 6 mm breit. Der Bliitenschaft ist 18— 20 cm lang, davon der r>—8-blutige

Blutenstand 6—7 cm; die Bliitenstiele sind 1,5 cm, die Brakteen 1,4— 1,6 cm lang; die

Gesamtlange der Blute betragt 4,5 cm, wovon auf die Perigonabscbnitte 1,1 cm kommen,

die auCeren Abschnitte sind 3— 4 mm, die inneren 2— 3 mm breit. Die auCeren Staub-

blatter sind 6 cm lang, die Staubfaden ^ mm, die Antheren 3 mm, die inneren Staub-

blatter sind 5 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm. Der Fruchtknoten ist 3—4 mm
lang, der Griffel 2— 3 mm lang, die Narbe 1 mm. Die Kapsel ist 4— 5 mm lang.

Sudliches Nyassaland: Shire Hochland, Blantyre, urn 1000 m
ii. M. (Scott. — Fruchtend Oktober 1887; Buchanan n. 26. — Biahend

Juli 1879. — Herb. Kew); (Deschamp. — Herb. Brussel).

Ohne nahere Standorlsangabe: (Adamson n. 28. — Herb. Kew.).

Diese, durch die goldgelben, fast seidenartigen Haare und die langgestielten Bluten

ausgezeichnete Art ist der H. Ledermannii Nel sehr nahe verwandt, unterscheidet sich

jedoch von ihf durch die borstenformigen Brakteen und die reicheren Bliitenstande.

Var. Scottii Nel differt segmentis brevioribus.

Ohne nahere Standorlsangabe: (Scott Elliott n. 8579. — Herb.

Kew.j.

34. H. pedicellata Nel n. sp. — Tuber crassum subglobosum, reliquiis

foliorum delapsorum setosis nigrescentibus vestitum. Folia erecta, con-

duplicata, coriacea utrinque pilis albidis adpressis sparse vestita, lineari-

lanceolata, acuminata 12— 1 8-nervia, ± aequinervia. Pedunculi multilongi,

floribus pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis lineari-setosis, pedicellis

longioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, subacuta, extrinsecus pilis

albidis sparse vestita^ interiora ovalia, obtusa; stamina inter sese aequi-
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Herbae perennes. Folia modice firma submembranacea vel coriacea

rigida, glabra aut supra subglabra et subtus densissime tomentosa aut pilis

villosis, albidis, albido-cinereis , vel rubicundis tola vestita, 6—oo-nervia,

nervi subaequantes. Inflorescentia multiflora, rarissime pauciflora, race-

mosa. Filamenta subulata. Stigma sessile vel subsessile.

Clavis specierum.
A. Flores subspicati, pedicelli baud 5 mm superantes.

a. Folia i cm lata. Pedunculi baud 5 flores gerentes 37, K cryptophylla Nel

b. Folia 3 cm lata, utnnque dense villosa. Pedunculi
i2— '1 4 flores gerentes , . . , 38. S multiflora Nel

B. Flores pedicellati, pedicelli 1 cm superantes.

a. Perigonii segmenta \ cm baud superanlia

ct, Pedunculi baud 5 flores gerentes. Flores leviter

aureo-villosi 39. H, probata Nel

p. Pedunculi 8 flores gerentes. Flores griseo-villosi io/H Beyriehii Nel

b. Perigonii segmenta i cm superantia

a. Folia 6-nervia * 41. JBT. nyassica Baker

p. Folia 1 6-nervia 42, K acuminaia^dkev

37. H.cryptophyllaNeln.sp.— Tuberignotum. Reliquiae foliorum de-

lapsorum haud setosae, nigrescentes. Folia subrecurva, modice firma, sub-
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loDga, filamenta subulata, antherae lineares, basifixae apice fissae, basi pro-

fundius sagittatae: ovarium turbinatum. pilis albidis adscendentibus dense

vestita, stilus columnaris in stigmata concreta, obtusa exiens. Capsula turbi-

nata, albo-villosa; semina subelliptica, aculeata, nigrescentia.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 6 cm. Die Blatter sind etwa 8 cm lan^

und 1,5 cm breit. Der 14—18 bliitigc Bliitenstand ist etwa 7 cm lang, die Bliitenstiele

sind etwa 1,1—1,2 cm lang, die Brakteen sind 1,6 cm lang, die Gesamtlange der Bliite
^

betragt etwa 1,8 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,3 cm kommen, die ^uBeren Ab-

schnitte sind etwa 4 mm lang, die inneren sind 5—6 mm breit. Die Staubblatter sind

6 mm lang, die Staubfaden 3 mm lang, die Antheren 4 mm lang. Der Fruchtknoten

ist 5— 6 mm, der Griffel ^ 2,5 mm, die Narbe 1,5 mm lang. Die Kapsel ist etwa

4—5 mm lang,

Oberer Kongo -Bezirk: Lualuba, Cazambi Congo (Deschamp. —
Bluhend Juni 1891. — Herb. Briissel).

Oberer Kalanga-Bezirk: Auf trockenem Waldboden, Msisi pr. Aber-

corn, N, Rhodesia (Fribs n. 1261, 1291a. — Fruchtend November 1911,

Herb. Upsala).

35. H. Fischeri Pax in Engl. Jahrb. XV (1893) p. 143.

Ohne nahere Standortsangabe: Ostafrika (Fisuher n. 611).

36, H, hemerocallidea Fisch. et Mey. & Ave Lall. Ind. Sem.-Petrop.

VIIL p. 64.

Sudostafrikanisches Kuslenland: Cathcart, um 1400 m ii. M.

(Kuntze).
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membranacea, utrinque sparse et breviter albido-griseo-villosa, linearia, apice

acuminata, ad basin dilatala, 10— 12-nervia. Pedunculi plures longi, flori-

bus fere subsessilibus, inflorescentia racemosa, bracteis filiformibus, peri-

gonii segmenta exteriora lineraria vel lanceolata, acuta, extrinsecus villosa,

quam filamenta

subulata, exteriora quam interiora longiora, antherae lanceolatae, basifixae,

apice fissae, basi sagittatae; ovarium clavatumj dense villosum, stigma sub-

sessile. Capsula globoso-turbinatum, dense villosum; semina globosa, nitida,

nigrescentia.

Die Blatter (7) sind etwa 10 cm lang, 8—10 mm breit. Der Blutenschaft ist 10

12 cm lang, davon der 4—5 bliitige Bliitenstand 4 cm lang, die Bliitensliele sind 5—6 mm
lang, die Brakteen sind 1,5 cm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt etwa 1,5 cm,

wovon auf die Perigonabschnitte 1 cm kommen, die auCeren Abschnitte sind 3 mm breit,

die inneren 4 mm. Die au6eren StaubblS,tter sind 7 mm lang, davon die Staubfaden

3 mm, die Antheren 5 mm, die inneren Staubblatter sind 6 mm lang, davon die Staub-

faden 2 mm. Der Fruchtknoten ist 4 mm lang, der Griffel ist etwa 1 mm, die Narbe

2 mm lang.^ Die Kapsel ist 3 mm lang und 2— 3 mm im Durchmesser.

Unterprovinz der Wimbere, Uyogo und Ussangu-Steppe: Tal

und Hochsteppe von Siid-Kavagwe, Westufer des Nyansa bis zum Kagera

(von Trotha n, 140. — Bluhend September 1896. — Herb. Berol).

Diese Art ist vielleicht mit H, patula Nel verwandt.

38. H. multiflora Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia coriacea, utrinque

pilis albidis vel griseis adpressis densissime vestita, lineari-lanceolata^ acu-

minata^ 20—24-nervia. Pedunculi longi, floribus subsessilibus, inflorescentia

spicato-racemosa, bracteis subulato-filiformibus, perigonii segmenta exteriora

linearia, acuta, extrinsecus villosa, interiora ovata; stamina inter sese aequi-

longa, filamenta subulata, antherae lanceolatae, basifixae, apice fissae, basi

profundius sagittatae; ovarium turbinatum, pilis adpressis adscendentibus den-

sissime griseo-villosum, stigma subsessile.

Die Blatter sind etwa 20—25 cm lang und 3 cm breit. Der Blutenschaft ist etwa

23 cm lang, davon der 12—14-blutige Blutenstand 15—18 cm lang, die Blutenstiele sind

etwa 3—5 mm lang, die Brakteen sind 1,5—2 cm lang, die GesamtJSnge der Bliite be-

tragt etwa 2 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,4—1,5 cm kommen, die auBeren

Abschnitte sind 4 mm breit, die inneren 6 mm. Die Staubblatter sind 7 mm lang, davon

die Staubfaden 3—4 mm, die Antheren 5—6 mm lang. Der Fruchtknoten ist 3—4 mm
lang, der Griffel 1 mm, die Narbe 2 mm lang.

Bezirk der Elgon-Berge: Elgon-Distr., Uganda (Evan James.

Bluhend 1905. — Herb. Kew.).

39. H. probata Nel n. sp. — Tuber crassuna globosum, reliquiis

foliorum delapsorum baud setosis, nigrescentibus vestitum. Folia areola

subcoriacea, supra glabra vel subglabra, subtus ad medium nervum et

margine breviter fimbriata, linearia, acuminata, 6—8-nervia, zb aequmervia.

Pedunculi plures breves, floribus breviter pedicellatis; inflorescentia race-

mosa, bracteis Uneari-subulatis pedicellis duplo longioribus, perigonii segmenta

exteriora linearia, subacuta, extrinsecus sparse aureo-villosa, interiora linearia,

\ _
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acuta; stamina inter sese aequilonga, filamenla subulata, antherae linearis,

basifixae, apice fissae, basi sagittatae; ovarium turbinatumj pilis adscendentibus

dense vestitum, stigma subsessile. Capsula turbinata, villosa; semina ob-

longo-elliptica, dense verruculosis, nigrescentia.

- Der Durchmesser der Knolle betragt elwa 4 cm. Die Blatter (12—16) sind etwa

30 cm Jang, 8—10 mm breit Der Blutenschaft ist 20 cm lang, davon der 4—5-blutige

Bliitenstand 5 cm, die Blulenstiele sind 1—1,2 cm lang, die Brakteen sind 2 cm lang.

Die Gesamtlange der Blute betragt 1,5

—

i,6 cm, \\ovon auf die Perigonabschnitte etwa

1 cm komrat, die Abschnitte sind etwa 4 mm breit. Die Staubblatter sind 5 mm lang,

die Staubfiiden sind 2— 3 mm lang, die Antheren 4 mm. Der Fruchtknoten ist 5— 6 mm
lang, der Griffel etwa 1 mm lang, die Narbe 2,5 ram. Die Kapsel ist 5 mm lang.

Nurdliches Nyassa-Hochland: Kymibila, Kakweso, Bergwiesen,

um 1350 m li. M. (Holz n. 537. — Bluhend Januar 1911. — Herb. Bed.)

Diese Art ist mit H. Thorbeckei Ncl verwandt, abcr unterscheidet sich von ihr

durch die Antheren mit gespaltenen Spitzen.

40. H. Beyrichii Nel n. sp. — Tuber et folia non visa. Pedunculus

breviSj floribus breviter pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis subulatis

extrinsecus villosis, pedicellis aequilongis, perigonii segmenta exteriora line-

aria, acuta, extrinsecus griseo-villosa, interiora quam exteriora angustiora,

lanceolata; stamina inter sese inaequilonga, filamenta subulata, exteriora

quam interiora longiora, antherae lineares, basifixae, apice fissae, basi

profundius sagittatae; ovarium subglobosum, dense griseo-villosum, stigma

oblongum, obtusum, concretum, subsessile.

Der Blutenschaft ist etwa 7—8 cm lang, davon der 8-blutige Bliitenstand 4 cm;
die Blutenstiele sind 1—1,2 cm lang, die Brakteen sind 1—1,2 cm lang; die Gesamtlange
der BIfite betragt 1,4 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1 cm kommt, die auCeren
Abschnitte sind 4 mm, die inneren 2 mm breit. Die auCeren Staubblatter sind 5,5 mm
lang, davon sind die Staubfaden 2,5 mm, die Antheren 4 mm, die inneren Staubblatter

sind 4,5 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm, die Antheren 3,5 mm lang. Der Frucht-
knoten ist 3—4 mm lang, der Griffel 1 mm, die Narbe 2 mm lang,

Siidostafrikanisches Kustenland: Grasland, Pond'olancI (Beyrich

n. 236. — Bluhend 1887/1889. — Herb. Berl.j.

41. H. nyassica Baker in Kew. Bulletin 1897, p. 284.

Sudliches Nyassaland: Berg Zomba, um 2000 m u. M, (Whyte),

42. H. acuminata Baker in Journ. of Bot, XXVII, (1889) p. 3.

Sudostafrikanischs Kustenland: Inanda, Natal (Wood n. 1347);
Van Reenens PaB (Rehmann n, 7295); Gamperdown (Rehmann n. 7855);
Grahamstown (SchOnland n. 6); Tembe-Rikalta (Junod n, 323).

Diese Art ist vielleicht mit R Ludtoigii Baker verwandt.

i

§ Infanstae Nel.

Herbae perennes (15—50 c. altae). Folia magna utrinque facie sub-
glabra sed subtus ad medium nervum et margine fimbriata, rarissime
utrinque pilis fasciculatis setosis vestita, ovata,oblongo-lanceolata, lineari-

lanceolata, rarissime brevia et lanceolata, multinervia, nervi prominenter
incrassati. Flores pauci subumbellati vel multi racemosi' dense Viliosi.

.<

H

+.
I

^ ".

i



G. Nel, Die afrikanischen Arten der Aniaryllidaceae-Hypoxideac. 319

*-

Stamina inter sese ± aequilonga, filamenla subulata v. deltoidea. Stilus

stigmate aequilongus vel multo longior.

Clavis specierum.
A. FJores pauci subumbollati 43. //. muliieeps Buch

B. Flores raccmosi.

a. Perigonii scgmenta 7—8 nun longa 44. I/, infamta Xel

h. Perigonii segmenta 1,6— 1,8 mm longa.

a. Pedunculi baud 4 flores gcrentes hTu IL riihiginom Nel

p. Pedunculi plusquam 4 flores gercn!os.

I. Folia ovata, it 10 cm longa ^G, IL Ooctxci Harms

H. Folio oblongo-lanceolata, d= 30 cm longa . . 47. H. Qalpinii BalaT

43. H. muUiceps Buchinger in Flora 1845. p. 311. nur Name. Baker

Journ. Linn. Soc. XVII (1878) p. 117.

Sxidostafrikanisches Kiistenland: Zwischen Windvogelberg und

Zwart Kei Rivier, Cathcart, um 1300 m ix. M. (Drege n. 3313d); auf feuchten

Stellen, Saddleback Range, Barberton, uni 1400 m ii M. (Galpin n, t0o8);

in dem Grase bei Camperdown, um 900 m ii. M. (Schlecuter n. 3274); bei

Pietermaritzburg (Krauss n. 248); Hanglip Bergen, Queenstown, um 1600 m
u. M. (Galpin n. 1603); Inanda (Wood n. 1011); steinige Huhe im Grase

zwischen Klipplaatrivier und Zwart Kei (Ecklon n. 3513).

jff. muUiceps sleht der H. costata Baker sehr nahe, aber letztere bat eine silzende

Narbe, und die Blatter sind bedeutend groCer.

44. H. infausta Nel n. sp. — Tuber subglobosum crassum, reliquiis

foliorum delapsorum baud setosis, brunneis vestitum. Folia erecta, coriacea,

supra tota glabra^ subtus ad medium nervum et margine hirsuto-fimbriata,

lanceolata, acuminata, 12— 14-nervia. Pedunculi pauci, floribus subsessili-

bus; inflorescentia spicato-racemosa, bracteis lineari-subulalis pedicellis longi-

oribus, perigonii segmenta exteriora lanceolata acuta, extrinsecus pilis ad-

pressis griseis vestita, interiora subovata; stamina inter sese inaequilonga,

filamenta subulata, exteriora interioribus =b aequilonga, antherae lanceo-

latae, basifixae, apice integrae, basi breviter sagittatae, exteriora quam

interiora longiora; ovarium clavatuui, dense villosum, stilus columnaris in

stigmata 3 libera, erecta exiens. Gapsula clavata, infra coUum circum-

scissa; semina oblonga, dense verrucosa, nigrescentia.

Der Durchmesser der KnoUe betragt etwa 6 cm. Die Blatter (4—6) sind 8—10 cm

lang, 1,5 cm breit. Der Bliitenscbaft ist U— io cm lang, davon der 4—o-bliitige Bliiten-

stand 3— cm Jang, die Blutenstiele sind 3—4 mm lang, die Brakteen sind etwa \,h cm
lang, die Gesamtlange der Bliite betrdgt etwa 4,2 cm, woven auf die Perigonabscbnitte

7—8 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind 3 mm breit, die inneren 4 mm breit.

Die auCeren Staubblatter sind 5 mm lang, davon die Staubfaden \ mm, die Anlbercn

4 mm, die inneren Staubblatter sind 4 mm lang, davon die Antheren 3 mm. Der Frucht-

knoten ist 3—4 mm lang, der Griffel 2 mm, die Narbe 2 mm lang. Die Kapsel ist 2

bis 3 mm lang.

Uluguru-Berge: Uluguru, um 2400 m ii. M. (Stuulmann n. 9161.

Fruchtend November 1894. — Herb. Berol.j.
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verwandt

Transvaal-Hochsteppe: Feuchte Stellen, Lomati-Tal und sudliche

Abhange, Saddleback Range, Barberton, um 1400 m u. M. (Galpin n. 1098).

§ Oligotrichae Nel.

Herbae perennes (c. 10—50 cm alt.). Folia magna, glabra, vel sub-

glabra et subtus ad medium nervum et margine distincte fimbriata, pilis

molliter adpressis griseis aut aureis setosis vestita, ovata, oblonga vel ob-

longo-lanceolata. Inflorescentia racemosa, floribus subsessilibus vel breviter

pedicellatis. Stamina inter sese aequilonga vel inaequilonga, filamenta sub-

ulata, rarissime filiformia. Stigma subsessile.

Clavis specierum.
A. Filamenta filiformia 48. S
B, Filamenta subulata.

a. Ovarium glabrum ii9. R oligotrichaBaker
b. Ovarium villosum.

a. Flores subspicati.

ihr aber durch die kleineren Bliiten und die armeren Blutenstande, sowie durch die fast

graue Behaarung der Bluten.

45. H. rubiginosa Neln. sp. — Tuber ignotum. Folia magna etlonga,

erecta, coriacea, supra glabra, subtus ad medium nervum et margine hir-

suto-fimbriata, late lineari-oblonga, acuminata, multinervia. Pedunculus brevis,

floribus subsessilibus ; inflorescentia spicato-racemosa^ pauciflora; bracteis

ad medium nervum villosis^ late lineari-subulalis, quam flores dimidio

longioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, obtusa, extrinsecus pilis
r

adscendentibus aureis dense vestita, interiora ovata; stamina inter sese aequi-

longa, filamenta subulata^ antherae lineares^ basifixae, apice integrae, basi

profundius sagittatae; ovarium turbinato-clavatum, dense pilosum, stilus sta-
V

minibus multo brevior, in stigma concretum exiens.

Die KnoUe fehlt Die Blatter sind etwa 40—50 cm lang und 5—7 cm breit. Der

Bliitenschaft ist 15—20 cm lang, davon der 4—5-bIutige Bliitenstand 7— 8 cm, die Bliiten-

stiele sind 6—7 mm lang, die Brakteen sind 2 cm lang und 2— 3 mm breit, die Gesamt-

lange der Blute betragt 2,8— 3 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,6—1,7 cm kom-
]

h

men, die auCeren Abschnitte sind 4 mm, die inneren 5— 6 mm breit. Die Staubblatter

sind 1—1,2 cm lang, davon die Staubfaden 5 mm, die Antheren 7—8 mm lang. Der

Fruchtknolen ist 4—1,2 cm lang, der Griffel 3 mm, die Narbe etwa 2 mm lang.

Mossambikkustenland: Lichter Hain, maBiger Graswuchs im

Schatten, roter Lehm, Unteres Mgaka-Tal, um 1200 m ii. M. (Busse n. 947.

Bluhend Januar 1901. —- Herb. Berol.) — Einheimischer Name: dshin-
gobola.

46. H. Goetzei Harms in Engl. Jahrb. XXX (1901) p. 276.

Nordliches Nyassaland: In Lichtungen des Buschwaldes, Unyika,

bei Dorf Toola, um 1300 m ii. M. (Goetze n. 1416).
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I. Folia tola erlabra ft*

b 0. IL slricta Nol

II. Folia subtus ad medium nervum et marginibus

distincte fimbriata 54. R costata Baker

3. Flores pedicellati, pedicelJi quam i cm longiores.

I. Folia ovato-lanceolata circ. 8 cm longa 52. 7/. distachya Nel

II. Folia oblongo-lanceolata 30—40 cm longa 53. S Gilgiana Nel

48. H. interjecta Nel n. sp. — Tuber subglobosum, reliquiis foliorum

delapsorum setosis patentibus nigrescenlibus veslilum. Folia erecta vel sub-

erecta, coriacea, tota glabra, oblonga, subacuta, vel lanceolata, acuta. Pe-

dunculi pauci breves, dense hirsuti, floribus breviter pedicellalis; inflores-

centia racemosa, bracteis subulatis extrinsecus dense hirsulis, perigonii

segmenta lanceolata, extus pilis slellatis adscendentibus patentibus, setosis,

aureis dense vestita, interiora linearia obtusa; stamina inter sese ±: aequi-

longa, filamenta filiformia, antherae lanceolatae, basifixae, apice integrae,

basi profundius sagittatae; ovarium subglobosum, dense birsutum, stigma

subsessile, conicum, concretum.

Der Durchmesser der fast kugeligen Knolle ist etwa 2 cm. Die Blatter siad etwa

4—5 cm lang und etwa 4,2 cm breit. Der Bliitenschaft ist 4— o cm lang, davon der

2— 3-blutige Bliitenstand 2—3 cm, die Blutenstiele sind etwa 6—7 mm lang, die Brak-

teen sind 5—6 mm lang, die Gesamtlange der Bliite betrSgt 1,4 cm, wovon auf die

Perigonabschnitte \^\ cm kommen, die Abschnilte sind etwa 4 mm breit. Die Slaub-

blatter sind 6—7 mm lang, davon die fadenformigen Staubfaden 4 mm, die Antheren

3 mm. Der Fruchtknoten ist 2— 3 mm lang, die Narbe ist 2 mm lang.

Transvaal-H ochsteppe: Bei der Sta(

Bluhend Oktober 1894. — Herb. Berol.).

(Wi

Diese durch die kahlen, kleinen^ liinglicben Blatter und rauhhaarigen Blutenstande

gekennzeichnete Art ist der K multiceps Buch. nahe verwandt, unterscheidet sicli von

ihr aber durch die fadenformigen Staubfaden, die sitzende Narbe und die Blatter.

49, H. oligotricha Baker in Journ. Bot. XXVII. (1889) p. 3.

Sudostafrikanisches Kustenland: Wentworth, Natal, um 16 m
u. M. (Wood n. 7248); auf dem Berge bei Howick, um 1200 m u. M. (Wood

n. 5193); auf der sandigen Ebene, Clairmont bei Durban, um 16 m fi. M.

(SCHLECHTKR n. 3153).

Wiihrend die anderen Hypoxis-krim melir oder weniger beliaart sind, steht diese

Art in dieser Beziehung gesondert da. Man findet auf der Bliite ganz ausnahmswxlse

vereinzelte Haare, und diese sind dann meist einzellig.

50. H. stricta Nel n. sp. — Tuber ignotum, reliquiae foliorum delap-

sorum baud setosae^ brunneae. Folia suberecta, coriacea, tota glabra^ lineari-

lanceolata, acuta, multinervia, quorum 2 supra prominenter exsculpta. Pedun-

cuius brevis, floribus subsessilibus ; inflorescentia spicato-racemosa, densiflora,

bracteis lineari-subulatis, pedicellis longioribus, perigonii segmenta exteriora

linearia, atuta, exstrinsecus leviter griseo-villosa, interiora oblonga, obtusa;

stamina inter sese inaequilonga, filamenta subulala^ antherae lanceolatae,

basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae, exteriora quam interiora

longiora; ovarium conicum, dense griseo-villosum, stilus staminibus ± aequi-

longus, stigma conicum, concretum, stilo majus.

Botaniiche Jahrbucher. LI. Bd.
2i
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Die Blatter sind etwa 20— 25 cm lang und 2 cm breit. Der Bliitenschaft ist 12

bis -13 cm lang, davon der 8—lO-bliitige Bliitenstand 6—8 cm lang, die Bliitenstiele sind

etwa 6—7 mm lang, die Brakteen sind 1,4—4,5 cm lang, die Gesamtlange der Bliite be-

tragt 1,4—4,5 cm, woven auf die Perigonabschnitte 4 cm kommt, die auCeren Abschnitte

sind 3—4 mm breit, die inneren 5 mm breit. Die auBeren Staubblatter sind 6 cm lang,

davon die Staubfaden 2 mm, die Antheren 5 mm, die inneren Staubblatter sind 5 mm
lang, davon die Antheren 4 mm. Der Fruchtknoten ist 4—5 mm lang, der Griffel ist

2 ram, die Narbe 3 mm lang.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Brandpflanze der unteren Ter-

rasse bei Pt. Groso, Pondoland (Bachmann n. 338. — Bliihend Juli 1888.

Herb. Berl).

Diese Art ist durch die kahlen, stark gerippten Blatter und durch den traubigen Bliiten-

stand gekennzeichnet. Auf jeder Blatthalfte ist auf der Obersaite je eine Rippe stark

verdickt, wie bei H. Oalpinii Baker, zu der diese Art in enger Verwandtschaft steht.

Sie unterscheidet sich aber von H. Oalpinii durch die kleineren Bliiten, die fast sitzende

Narbe und die grau behaarten Perigonabschnitte.

51. H. costata Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) p. 119.

Sudostafrikanische Hochsteppe: Nelsons Kop, Oranje-Freistaat

(Cooper n. 879).

52. H. distachya Nel n. sp. — Tuber oblongum, crassum, reliquiis

foliorum delapsorum baud setosis brunneis vestitum. Folia erecta, coriacea,

tola glabra, ovata, acuta vel subobtusa, multinervia, quorum 2 supra dis-

tincte exsculpta. Pedunculi multi, longi, leviter griseo-villosi, floribus pe-

dicellatis; inflorescentia racemosa, multiflora, bracteis membranaceis, lineari-

subulatis, pedicellis brevioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta,

extrinsecus griseo-villosa, interiora oblonga, mucronata; stamina inter sese

inaequilonga, filamenta subulata, exteriora quam interiora longiora, antherae

lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae; ovarium

clavatum, dense griseo-pilosum, stilus staminibus multo brevior, stigma con-

cretum, conicum, subsessile.

Die Kuolle ist 6 cm lang und etwa 3—4 cm breit. Die Blatter sind etwa 8— -fO cm
lang, 2— 2,3 cm breit. Der Blutenschaft ist U— 16 cm lang, davon der 10-^12-bliitige

Blutenstand 8—9 cm; die Blutenstiele sind 2—2,5 cm lang, die Brakteen sind etwa ^,5

bis 1,8 cm lang, die Gesamtlange der Blute betrugt etwa 2 cm, wovon auf die Perigon-

abschnitte 1,6 cm kommen, die fiuCeren Abschnitte sind 3—4 mm breit, die inneren

5 mm breit. Die auCeren Staubblatter sind 1 cm lang, davon die Staubfaden 4 mm, die

Antheren 8 mm, die inneren Staubblatter sind 9 mm lang, die Staubfaden 3 mm, die

Antheren 7 mm lang. Der Fruchtknoten ist 4 mm lang, der Griffel 1,6 mm, die Narbe

2,5 mm lang.

Siidostafrikanisches Kustenland: Pinetown (Tiiode. — Bluhend

August 1893. — Herb. Schlechter).
Diese durch die kahlen, eiformigen Blatter und die leicht grau behaarten Bluten-

stande ausgezeichnete Art steht der H. stricta Nel sehr nahe, unterscheidet sich aber

durch die langer gestielten Blviten und kiirzeren Blatter.

53. H. Gilgiana Nel n. sp.— Tuber ignotum, reliquiae foliorum delap-

sorum baud setosae, brunneae. Folia fascicularia, magna, erecta, rigida, coria-

cea, glabra vel pilis hispidis albidis sparsissime veslita, late oblongo-lanceolata,
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acuminata, multinervia. Pedunculi plures, breves, floribus pedicellatis; in-

florescentia racemosa, bracteis subulatis, pedicellis =b aequilongis; perigonii

segmenta exteriora linearia, subacuta, extrinsecus subglabra, interiora ob-

longa; stamina inter sese aequilonga, filamenta subulata, antherae lanceolalae,

basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae; ovarium turbinaluni.

subglabrum, stilus staminibus multo brevior, stigma conicum, concretum.

Capsula turbinata; semina globosa, dense verruculosa, nigrescentia.

Die sehr groCen Blatter sind 30—50 cm lang, 5—7 cm breit. Sie sind mit vielcn

sehr stark verdickten Rippen versehen. Der Bliitenschaft ist etwa 20 cm lang, davon

der 8— lOP-bliitige Blutenstand 8 mnij die Bliitenstiele sind 4,2— 4,5 cm lang, die Brak-

teen sind etwa 4 cm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt 4,8—2,4 cm, wovon auf

die Perigonabschnitte 1,3

—

4,5 cm kommen, die auCeren Abschnitte sind 5 mm. die

inneren 6— 7 cm breit. Die Staubblatter sind 7 mm lang, davon die Staubfaden 4 mm,
die Antheren 5 mm, Der Fruchtknoten ist 4—6 mm lang, der Griffel etwa 4 mm, die

Narbe 2— 3 mm lang. Die Kapsel ist 4— 5 mm lang.

Siidafrika: obne nahere Standortsangabe: (Ecklon? n. 4529.

Herb. Liibeck).

Diese durch die sehr langen und breiten, fast kahlen Blatter und durch die leicht

grau behaarten Bliitenstande ausgezeichnete Art ist wohl mit H. Galpinii Baker nahe

verwandt, Ihre Bliiten sind langgestielt, wahrend sie bei H. Galpinii sitzend sind. Ferner

ist die Narbe dieser Art fast sitzend, wahrend bei H, Galpinii ein langer GrifFel vor);ommt.

§ Recurvatae Nel.

Herbae perennes (c, 5—20 cm alt.). Folia subglabra, rigida vel sub-

membranacea, plerumque erecta, rarissime recurva, tereta, subtereta, linearia

vel lanceolata, 2—10-nervia. Flores subumbellati vel racemosi, rarissime

singuli. Stamina inter sese + aequilonga, filamenta subulata, raro filiformia.
*

Stilus stigmate multo longior vel aequilongus.

Clavis specierum.
A. Flores singuli r^h. H. sa^/ittaia Nel

B, Flores subumbellati.

a. Folia subtereta . . . ,
-j^- H, canalictdaUiBa.kev

b. Folia linearia, erecta.

a. Filamenta filiformia 56. JT. /ate Nel

p. Filamenta subulata 57. -ff. aremsa Nel

c. Folia lanceolata, recurva 58. -ff recurva Hook. fil.

C. Flores racemosi.

a. Flores subspicati. Folia 4 cm baud superantes ... 59. H. peirosa Nel

b. Flores pedicellati, pedicelli quam 4 cm longiores. Folia

circ. 20 cm longa ^^' ^' iextilis Nel

54. H. sagittata Nel n, sp. — Tuber ignotum, reliquiae foliorum delap-

sorum baud setosae, albidae. Folia erecta, glabra, tereta, 2-nervia. Pedunculi

pauci, breves, uniflori, bracteis setosis, pedicellis multo brevioribus, perigonii

segmenta exteriora lanceolata, acuta, extrinsecus pilis adpressis aureis dense

i vestita, interiora lanceolata, stamina inter sese inaequilonga, filamenta fili-

j
formia, exteriora quam interiora tripio longiora, antherae sagittatae^ basi-

21
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fixae, apice integrae; ovarium oblongo-clavatum, villosum, stilus columnaris

in stigmata 3 libera, conica exiens.

Die 5—6 Blatter sind etwa 7—8 cm lang und unter i mm breit. Der einblutige

Blutenstand ist etwa 6—7 cm lang, der Bliitenstiel ist etwa 2—3 cm lang, die Brakteen

sind 4 — 5 mm lang; die Gesamtlange der Bliite betragt 7—8 mm, wovon auf die Peri-

gonabschnitte 5 mm kommen, die auBeren Abschnitte sind etwa 2 mm breit. Die auCeren

Staubblatter sind 3 mm lang, die Staubfaden 2 mm, die Antheren 1 mm, die inneren

Staubblatter sind 1,5 mm, die inneren Staubfaden sind sehr kurz. Der Fruchtknoten

ist 2 mm lang, der Grlffel 1 mm, die Narbe i mm lang.

Siidostafrikanisches Kiistenland: Feuchte Orte, Berg zwischen

Kat und Klipplaatrivier (Ecklon n. 3513. — Bliihend November 1832.

Herb. Liibeck).

Diese Art steht der H. filiformis Baker sehr nahe, unterscheidet sich jedoch durch

die pfeilformigen, an der Spitze ungespaltenen Antheren und durch die mit einem

langen GrifTel versehene Narbe.

Zwei Bliiten zeigten viergliedrige Blutenteile!

55. H. canaliculata Baker in Trans. Linn. Soc. ser. 2 Bot. 1. p, 265.

Unteres Kongoland: Gunene, Angola (Johnston); Angola urn 1360m

u. M. (Wellman n. 1810).

Oberer Katanga-Bezirk: Auf sandigem Boden im Walde, N.-Rho-

desia, Abercorn am Tanganyika (Fries n. 1275).
V I

n. canaliculata ist vielleicht mit H. Dregei Baker verwandt. Sie unterscheidet ^

sich von der letzteren durch die Antheren mit ungespaltener Spitze und durch einen

langeren Griffel.

56. H. lata Nel n. sp. — Tuber globosum, reliquiis foliorum delap-

sorurn baud setosis albidis vestitum. Folia suberecta vel subrecurva, mem-
branacea, nunc supra subglabra nunc pilis albidis lanuginosis sparse vestita,

subtus ad medium nervum et marginibus fimbriata, linearia, acuta, promi-

nenter 4-nervia. Pedunculi pauci longi, floribus pedicellatis; inflorescentia

subumbellata, bracteis subulatis, pedicellis multo brevioribus, perigonii seg-

menta linearia, subacula, exteriora extus sparse villosa ; stamina inter sese

inaequilonga, filamenta filiformia, exteriora quam interiora longiora, antherae

lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae; ovarium

subglobosum, pilis patentibus adscendentibus albidis dense vestitum, stilus

columnaris in stigmata concreta exiens. Gapsula globosa; semina globosa,

dense verrucosa, nigrescentia.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 5 mm. Die 5—6 Blatter sind etwa

9—12 cm lang, 4—7 mm breit. Der Blutenschaft ist iS—<7 cm lang, davon der 2-

bliitige Biiitenstand 7—8 cm ; die Blutenstiele sind etwa 6 cm lang, die Brakteen sind

4 mm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt 8 —9 mm, wovon auf die Perigonab-

schnitte 5—6 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind 2—3 mm breit. Die auBeren

Staubblatter sind 3,5 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm, die Antheren < nam, die

inneren Staubblatter sind 2,5 mm lang, davon die Staubfaden 1 mm. Der Fruchtknoten

ist 3 mm lang, der GrifTel 2 mm, die Narbe etwa 1 mm lang. Die Kapsel ist 2—3 mm
lang.

Sudostafrikanisches Kustenland: Van Reenens Pass, Natal, um
2000 m u. M. (Wood n. 9649. — Fruchtend Dezember 1904. — Herb.
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K

Schlechter); an steinigen Stellen, Van Reenens PaB, Natal, urn 2000 m
li. M. (Wood n. 6254. — Bliihend November 1896. — Herb. Scblechter).

Diese Art zeigt gewisse Ahnlichkeiten mit //. angmtifolia Lam., indem ihre Blatter

fast diinnhautig und etwas wollig behaart sind; sie unterscheidet sich aber durch die

Antheren mit ungespaltener Spitze.

57. H, arenosa Nel n. sp. — Tuber ignotum, reliquiae foliorum delap-

sorum baud setosae, nigrescentes. Folia subereclaj submembranacea, utrinque

pills aut leviter adpressis aut leviter patulis albidis vestita, linearia, acuminata,

8-nervia. Pedunculi pauci, breves, floribus pedicellatis; inflorescentia sub-

umbellata, bracteis subulato-setosis, pedicellis ±: aequilongis, perigonii seg-

menta exteriora acuta, extus villosa, interiora oblonga, obtusa; stamina inter

sese aequilonga, filamenta subulata, antherae lanceolatae, basifixae, apice

integrae, basi profundius sagittatae; ovarium clavatum, dense villosum, stilus

columnaris in stigmata 3-libera exiens.

Die Blatter sind etwa 9—10 cm lang, 4—7 mm breit. Der Blutenschaft 3— 4 cm
lang, der 2— 3-blutige Bliitenstand ist etwa 2 cm lang, die BliitensUele sind h cm lang,

die Brakteen sind 8—9 mm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt etwa {— 4,2 cm,

wovon auf die Perigonabschnitte 7 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind 3 mm,

die inneren sind 4 mm breit. Die Staubblatter sind 4 mm lang, die Staubfaden 3 mm,

die Antheren 3 mm. Der Fruchtknoten ist 3 mm lang, der Griffel 2 mm, die Narbe

i^ 4 mm lang.

Ost-Usambara: Auf sandigen, hohen Gebirgsabhangen (Holst n. 93.

Bluhend Oktober 1891. — Herb. BerL).

58, H. recur va Hook. f. in Journ. Linn. Soc. VII. p. 223.

Nordwest-Kamerun: Kamerun-Berge, urn 2500 m u. M. (Ma^n:^

n. 1224); kurzgrasige Steppe auf Lava, unteres Fako-Plateau^ Sudseite, Gr.

Kamerun Berg, um 2500—2600 m u. M. (Mildbraed n. 3403); Buea, Ka-

merun (Reder n. 943. — Einheimischer Name: Fawa songo); Grasregion

auf Hohen westlich von Buea und der Manns-Quelle, um 2400 m Q. W.

(Preuss n. 936).

W op. Afrika, ohne nabere Standortsangabe: um 2300 m
u. M. (Mann n. 2133).

Diese Art wurde bisher von Baker als Varietat von H. villosa L. f. aufgefaCt; aber

es besteht kein Zweifel, daB wir hier eine selbstandige Art vor uns haben. Die An-

theren der H, villosa sind an der Spitze immer gespalten, wahrend sie bei dieser Art un-

gespaltea sind. Ferner xiberragt der GrifTel dieser Art die Narbe fast immer um vieles,

wahrend die Narbe bei H. villosa fast immer sitzend ist.

59. H. petrosa Nel n. sp. — Tuber subglobosum, reliquiis foliorum

delapsorum setosis, patentibus, albidis vestitum. Folia erecta, rigida, supra

glabra, subtus ad medium nervum et margine hirsuto-fimbriata, lanceolata,

acuminata, 6-nervia. Pedunculi pauci longi, floribus subsessilibus; inflores-

centia spicato-racemosa, bracteis lanceolato-subulalis, perigonii segmenta

exteriora linearia, acuta, extus villosa, interiora ovata; stamina inter sese

inaequilonga, filamenta tereti-subulata, exteriora quam interiora longiora,

anlherae lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae;



326 Beitrage zur Flora von Afrika. XLTII.

ovarium oblongo-clavatum, dense villosum, stilus columnaris in stigmata

3 libera erecta, exiens.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 2 cm, die jungen Blatter sind etwa 6

bis 7 cm lang und 2—3 mm breit. Der Bliitenschaft ist etwa 10— ii cm lang, davon

der 4— 5-bliitige Bliitenstand 2—3 cm; die Bliitenstiele sind 2—5 mm lang, die Brak-

teen sind etwa 6—7 mm lang; die Gesamtlange der Bliite betragt 1,5—1,6 cm, woven

auf die Perigonabschnitte 1 cm kommt, die auCeren Abschnitte sind 2— 3 mm breit.

Die auBeren Staubblatter sind 6 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm, die Antheren

3 mm, die inneren Staubblatter sind 5 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm. Der

Fruchtknoten ist 6— 7 mm lang, der Griffel 4 mm, die Narbe 1 mm lang.

Sud-Kamerun: Frischgebrannle felsige Baumsavanne mit vielen

Strauchern, zwischen Bakari und Labare (Ledermann n. 2533. — Bliihend

Februar 1909. — Herb. Berol.).

60. H. textilis Nel n. sp. — Tuber ignotum, reliquiae foliorum delap-

sorum baud selosae, nigrescentes. Folia erecta, coriacea, supra glabra, subtus

pilis adpressis aureis leviter vestita, ad medium nervum et margine fimbriata,

6-nervia, PeduncuU plures, breves, floribus pedicellatis; inflorescentia ra-

cemosa, bracteis lineari-setosis, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta,

extus pilis aureis vestita, interiora ovato-oblonga, subobtusa; stamina inter

sese inaequilonga, filamenta subulata, exteriora quam interiora longiora, an-

therae lanceolalae, basifixae, apice integrae, basi sagittatae ; ovarium globo

sum, dense villosum, stilus in stigmata 3 libera, erecta exiens.

Die 6—8 Blatter sind etwa 20 cm lang, 4 mm breit. Der Blutenschaft ist 10 bis

15 cm lang, davon der 4-blutige Blutenstand 5—6 cm; die Bliitenstiele sind 1,5—1,8 cm
lang, die Brakteen sind 1—1,3 cm lang, die Gesamtlange der Blute betragt 1,3 cm, wo-
von auf die Perigonabschnitte 7—8 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind 2—3 mm
breit. Die auCeren Staubblatter sind 5 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm, die An-

theren 3 mm, die inneren Staubblatter sind 4 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm.
Der Fruchtknoten ist 4—5 mm lang, der Griffel 1,5 mm, die Narbe 1 mm lang.

Zentralafrikanisches Zwischen seenland: Umpeke (Stdhlmann

n. 858 a. ~ Bluhend Oktober 1890. — Herb. Berl.l

§ Subspicatae Nel.

Herbae perennes. Folia subglab vel supra

tota glabra et subtus densissime albido-tomentosa, vel utrinque albo-cinereo

vel luteo?-villosa, aut linearia aut lanceolata, 16—26-nervis, ± aequantibus.

Flores pauci, subumbellati, vel multi, racemosi. Filamenta subulata vel fiU-

forniia. Stilus stigmate longior vel aequilongus.

Clavis specierum.
A. Flores subumbellati 61. H.apiculatct Nel
B. Flores racemosi.

a. Bracteae filiformes 62. H. aeuleata Nel

b, Bracteae subulatae.

7. Pedicelli 5 mm baud superantes.

I. Folia subglabra, 16-nervia 63. H. Thorbeckei Nel

II. Folia supeme lota glabra, subtus dense albo-tomen-
tosa, multinervia (nervis 20 vel pluribus) .... 64. -H; suhspieata Pax
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p. Pedicelli i cm superantes.

L Stilus stigmate triplo longior 65. il. demissa Nel
II. Stilus stigraati ± aequilongus.

\. Folia 1,2 cm baud latiora.

+ Pedunculi flores 8 gerentes. Perigonii seg-

menta pills aureo-luteis vestila 66. ^. turbinata Nel
++ Pedunculi ilores 4 gerentes. Perigonii seg-

menta pills albidis vestita. Folia 6 mm lata 67 , HJaikipmists Rendle
++-f Pedunculi flores -10 gerentes. Perigonii seg-

menta pilis albidis vestita. Folia 4,2 cm lata 68. //. Ilockii De Wild.

2. Folia 2 cm lata. Pedunculi flores 5 gerentes . 69. R Schiveinfurthiana

Nel.

61. H. apiculata Nel n, sp. — Tuber subglobosum, reliquiis foliorum

delapsorum nunc haud setosis nunc setosis, nigrescentibus vestitum. Folia

subrecurva vel suberecta, coriacea, supra subglabra, subtus leviter albo-

villosa, ad costam et margines distincte hirsuto-fimbriata, lanceolata, acumi-

nata, 16— 18-nervia. Pedunculi pauci, breves, floribus pedicellatis; in-

florescentia subumbellata, bracteis lanceolatis nunc pedicellis aequantibus,

nunc brevioribus, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, extrinsecus

pilis patentibus sericeo-albidis sparse vestita, interiora suboblonga; sta-

mina inter sese inaequilonga, filamenta subulata^ exteriora quam interiora

longiora, antherae lineari-lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi pro-

fundius sagittatae; ovarium turbinatum, pilis longis patentibus, sericeo-albidis

dense coronatum, stilus columnaris in stigmata conica, concreta exiens. Cap-

sula oblongo-turbinata ; semina subglobosa, nilida, nigrescentia.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 2 cm. Die 10— -12 Blatter sind 18 bis

•BO cm lang, 1,6—1,8 cm breit. Der Bliitenschaft ist etwa 10 cm lang, davon der 2- bis

5-blutige Bliitenstand etwa 4 cm lang, die BlUtenstiele sind 1,5—2 cm lang, die Brak-

^ teen sind 1—1,5 cm lang. Die Gesamtlange der Bliite betragt etwa 1,7— 1,8 cm, wovon
i auf die Perigonabschnitte 1,3 cm kommen, die auCeren Abschnilte sind 3,4 mm breit,

die inneren 6 mm breit. Die iiuBeren Staubblatter sind 7 mm lang, davon die Staub-

faden 4 mm, die Antheren 5 mm, die inneren Staubblatter sind 6 ram lang, davon die

Staubfaden 3 mm. Der Fruchtknoten ist 4 mm lang, der Griffel 1,5—2 mm, die Narbe

1 mm lang. Die Kapsel ist 3—4 ram lang.

Kilimandscharo: Auf dem Gipfel, N'di (Taita) Berg (Hildebhandt

^ n. 2542. ~ Fruchtend Februar 1877. — Herb. Bed.).

62. H. aculeata Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta^ condupli-

cata, rigida, utrinque pilis leviter patentibus albidis densissime vestita, lineari-

ensiformia, acuminata, \ 6—20-nervia. Pedunculi plures, longi, floribus bre-

viter pedicellatis; inflorescentia racemosa, densiflora, bracteis filiformibus,

pedicellis ± aequilongis, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, ex-

trinsecus dense villosa, interiora ovata; stamina inter sese inaequilonga, fila-

menta subfiliformia, exteriora quam interiora longiora, antherae lanceolatae,

basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae; ovarium clavatum, dense

albo-villosum, stilus columnaris in stigmata oblonga, concreta exiens. Capsula

subglobosa, dense villosa; semina elliptico-oblonga, aculeata, nigrescentia.
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Die Blatter sind etwa 25—30 cm lang, 1—1,2 cm breit Der Bliitenschaft ist 25

bis 30 cm lang, davon der 8—lO-bliitige Blutenstand 6—7 cm, die Blutenstiele sind

6—10 mm lang, die Brakteen sind 1 cm lang. Die Gesamtiange der Bliite belragt etwa

-1^7_4^8cm, wovon auf die Perigonabschnitle 1,4 cm kommen, die auCeren Abschnitte

sind 3—4 mm breit, die inneren 4 mm breit. Die auCeren Staubblatter sind 6 mm lang,

davon die Staubfaden 3 mm, die inneren Staubblatter sind 5 mm, davon die Staubfaden

2 mm lang. Der Fruchtknoten ist 4—5 mm lang, der Griffel 2—3 mm, die Narbe 2 mm
lang. Die Kapsel ist 3— 4 mm lang.

Westliches Nyassa-Hochland: Bergabhang, Msamoia, zwischen

Tanganyika und Nyassa-See, D.-O.-Afrika, um 1800 m u. M. (Mijnzner n. 59.

Fruchtend November 1908. — Herb. Berl.).

Diese durch die fadenformigen Brakteen ausgezeichnete Art ist mit H. suhspicata

Pax nahe verwandt. Letztere hat jedoch pfriemliche Brakteen, und die Blatter sind nur

auf der Unterseite behaart, wahrend die Blatter dieser Art auf beiden Seiten dicht be- *

haart sind.

63. H. Thorbeckei Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecla, coria-

cea, supra subglabra, subtus ad costam et margines breviter pilosa, linearia,

acuminata, i6-nervia. Pedunculi pauci, breves, floribus subsessilibus; in-

florescentia racetnosa, bracteis subulatis, perigonii segmenta exteriora

linearia, acuta, extrinsecus pilis aureis veslita; stamina inter sese inaequi-

longa, filamenta tereti-subulata, exteriora quam interiora longiora, antherae

lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi sagittatae; ovarium oblongum,

dense aureo-villosum, stilus columnaris in stigmata 3 libera exiens.

Die Bliitler sind etwa 30—40 cm lang, ^ cm breit, Der Blutenschaft ist etwa

h o cm lang, davon der 4—5-blutige Blutenstand etwa C cm, die Blutenstiele sind etwa

4—3 mm lang, die Brakteen sind \ cm lang. Die Gesamtiange der Blute betragt 1,6—1,7 cm,

wovon auf die Perigonabschnitte 9—1 mm kommen, die Abschnitte sind 2—3 mm breit.

Die auCeren Staubblatter sind 4 mm lang, davon die Staubfaden 2 mm, die Antheren

3 mm lang, die inneren Staubblatter sind 3 mm lang, davon die Staubfaden 1 mm, Der

Fruchtknoten ist 6—7 mm lang, der Griffel 2 mm, die Narbe \ mm lang,

Nordkamerun: Bambuline bei Bamenda (Thorbeck n. 231 u. 275.

Bluhend April 1908. — Herb. Berl.).

Ilabituell ahnelt diese Art der H. probata Nel, aber sie besitzt eiaen langeren
•

Griffel als H. probata und hat Antheren mit ungespaltenen Spitzen.
"

64. H. subspicata Pax in Engl. Jahrb. XV. (1893) S. 143.

Unteres Kongoland: Auf offenen Stellen im Gebusch, Angola-Cujaka
(Wbllman n. 1542); Angolo, Malange (Exped. v. Mechow n. 249); (Gossweiler'

n. 794); am Quango lOi/a" s. Br. (Pogge n. 424).

Shella-Huilla-Bezirk: frockener Moorboden, Maramba beim FliiB-

chen Nambali, um 1280 m (i. M. (Baum n. 240).

65. H. demissa Nel n. sp. — Tuber ignotum; folia ignota. Pedunculi

pauci, floribus breviter pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis lineari-

subulatis, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, extrinsecus pilis ascen-

dentibus albidis dense vestita, interiora oblonga, obtusa; stamina inter sese

inaequilonga, filamenta subulata, antherae lanceolatae, basifixae, apice in-

tegrae, basi profundius sagittatae; ovarium turbinatum, dense villosum, stilus

columnaris in stigmata 3 libera exiens.
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Der Bliitenschalt ist etwa 10—4 2 cm lang, der 8-blutige Bliitenstand ist 5—6 era

lang; die Blutenstiele sind 1—1,3 cm lang, die Brakteen sind 1 cm lang, die Gesamt-
lange der Blute betragt 1,5—1,6 cm, wovon auf die Perigonabsclmillc 1 cm kommt,

. die auCeren Abschnitte sind 4 mm breit, die inneren 5 mm. Die auBeren Staubblalter

sind 5,5 mm lang, davon die Staubl'adcn 3 nim, die Antheren 4 mm lang, die inneren

Staubblatter sind 4,5 mm lang, davon die Staubfiiden 2 mm, die Antheren 3 mm.
Der Frucbtknoten ist 5— G mm lang, der Griffel ist 3 mm lang. die Narbe 1 mm.

Deutsch-Ostafrika: ohne nahere Standortsangabe: Reise nach UJu-

guru, Uhehe und Usangu (v. Prittwitz lnd Gaffron n. 171. — Herb. Berl.j.

66. H. turbinata Nel n. sp. — Tuber globosum crassum, reliquiis

foliorum delapsorum baud setosis, nigrescentibus vestilum. Folia ignota. Pe-

dunculi breves pauci, floribus pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis

subulatis pedicellis brevioribus, perigonii segmenta exteriora lineari-lanceolala,

acuta, extrinsecus pilis aureo-luteis vestita, interiora linearia acuta; stamina

inter sese inaequilonga, fllamenta subulata, antherae lineares, basifixae, apice

integrae, basi sagittatae. Ovarium turbinatum, pilis aureo-luteis vel brunneo-

luteis ascendentibus subpatulis dense vestitum, stilus columnaris in stigmata

3 libera, conica, subobtusa exiens.

Der Durcbmcsser der Knolle betragt etwa 4— 5 cm. Der Bliitenscbaft ist 9— 10 cm
lang, davon der 8-blutige Bliitenstand 7 cm ; die Bliitenstiele sind 1,1—1 ,2 cm lung, die Brak-

:^ teen 8 mm, die Gesamtliinge der Bliite betragt etwa 2— 2,2 cm, wovon auf die Perigonab-
^^ schnitte -1,5 cm kommen, die aui3eren Abschnitte sind 2—3 mm, die inneren 4—5 mm lang.

Die Staubblatter sind 1,1 cm lang, die Staubfaden etwa 4— 5 mm, die Antheren 8 mm.
Der Frucbtknoten ist etwa 5—6 mm lang, der Griffel 3 mm und die Narbe 2— 3 mm.

Bezirk des Luapala und Loangwa-Quellenlandes: Auf Irockenem

Waldboden, Maloloriver, zwischen Banguelo und Tanganyika (bei Lovingo)

N. Rhodesia (Fries n. 1108. ~ Bluhend Oktober 1911. — Herb. Upsala.)

67. H. laikipiensis Rendle in Journ. Linn. Soc. XXI. (1895) p. 407.

Nurdliches Nyassaland: Karagwe, um 1500 m u. M. (Scott Elliot

n. 8206).

68. H. Hockii De Wildem. in Fedde, Rep. Spec. Nov. Bd. XI (1913)

(34/38) p. 537.

dber-Katanga: ohne genauere Standortsangabe. (Hock.)

Diese Art ist sehr nahe verwandt mit H. subspicata Pax. Sie unierscheidet sich

von der letzteren Art durch ISnger gestielte Bliiten und die auf beiden Seiten behaarten

I

4

*

> Blatter.

69. H. Schweinfurthiana Nel n. sp. ~ Tuber crassum obovatum,

reliquiis foliorum delapsorum setosis, nigrescentibus vestitum. Folia recurva,

corlacea, rigida, conduplicata, supra subglabra, subtus pilis albidis sparse

vestita, linearia, 10-nervia. Pedunculi pauci breves, floribus pedicellatis;

inflorescentia racemosa, pauciflora, bracteis subulatis, perigonii segmenta

exteriora linearia, acuta, extrinsecus dense pilosa, interiora ovata; stamina

inter sese ± aequilonga, filamenta subtereta, antherae lanceolatae, basifixae,

apice integrae, basi sagittatae; ovarium oblongo-turbinatum, stilus columnaris

stigmati aequilongus. Capsula turbinata, dense villosa; semina oblonga,

nitentia, nigrescentia.
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Der Durchmesser der Knolle betragt 3 cm. Die Blatter (etwa 8) sind uber 35 cm lang

und ctwa 2 cm breit. Der Blutenschaft ist 15—25 cm lang, davon der 4—5-blutige

Bliitenstand 5—6 cm; die Blutenstiele sind etwa 1 cm lang, die Brakteen sind 1,3—1,5 cm

lang, die Gesamtlange der Blute betragt etwa 1,8—4,9 cm, woven auf die Perigon-

abschnitte 1,2 cm kommen, die auCeren Abschnitte sind 2—3 mm, die inneren 4 mm
breit. Die Staubblatter sind 5 mm, davon die Staubfiiden 3 mm lang, die Antheren

4 mm. Der Fruchtknoten ist 6—7 mm lang, der Griffel ist 2 mm, die Narbe 2 mm
lang. Die Kapsel ist 4—5 mm lang.

Eritrea: Sonnige grasige Stellen zwischen Buschwerk, Ambelaco, nahe

Maldij um 2000 m ii. M. (Schweinfurth n. U2 — fruchtend Februar 1894.

— Herb. Zurich).

Diese Art ist mit ff. ureeolata Nel verwandt. Letztere hat aber eine sitzende

Narbe, und ihre Bliiten sind bedeutend langer gestielt.

Rigidulae Nel.

Herbae perennes. Folia erecta, subglabra, raro densissime albido-

hirsulo-villosa, linearia, acuminata, multinervia, 2—4-nervos prominentes

gerentia. Flores subumbellali vel racemosi. Stigma sessile vel subsessile,

numquam stilo brevius.

A. Flores subumbellati.

Glavis specierum

a. Folia rigida, baud 10 cm longa 70, If. obconica Nel

b. Folia modice firma, 40— 50 cm longa 71. JT. exaltata Nel

B. Flores racemosi.

a. Perigonii segmenta baud 1,5 cm superantia,

a. Folia quam 1 cm angustiora 12. K rigidula Baker

p. Folia 1,6— 1,8 cm lata 73. IT. cordata Nel

b. Perigonii segmenta 1,5 cm superantia. /

longi,floribus pedicellatis; inflorescentia subumbellata, bracteis setoso-subulatis,

perigonii segmenta exteriora lanceolata, acuta, extrinsecus pilis patulis albidis,

ascendentibus coronata, interiora oblonga, obtusa; stamina inter sese aequi-

longa, filamenta subulata vel deltoidea, antherae lineares, basifixae, apice in-

tegrae, basi profundius sagittatae ; ovarium obconicum, dense albo-villosum,

stigma concretum, subsessile.

Der Durchmesser der Knolle ist 2 cm. Die 6—8 Blatter sind etwa 7—8 cm lang

4—
5 mm breit. Der Blutenschaft ist 7-8 cm lang, davon der 2-blutige Blutenstand

2—2,5 cm, die Blutenstiele sind 6—7 mm lang, die Brakteen sind 8—9 mm lang, die

Gesamtlange der Blute betragt etwa 1,4 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 8-9 mm
kommen, die auGeren Abschnitte sind 4-5 mm, die inneren 4—6 mm breit. Die Staub-

blatter sind 4-5 mm lang, davon die StaubfSden 2 mm , die Antheren 3—4 mm. Der

Fruchtknoten ist 3 mm lang, der Griffel etwa \ mm, die Narbe 2 mm.
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a. Folia qiiam 6 mm angustiora Ik. H, elliptica Nel

p. Folia 1,2 cm lata 75, ff. oblonga Nel

70. H. obconica Nel n. sp. — Tuber subglobosum, reliquiis foliorum

delapsorum baud setosis vel setosis, nigrescentibus vestitum. Folia sub-

recurva, rigide coriacea, pilis patulis, albidis, setosis sparse vestita, linearia,

acuminata, 8-nervia, quorum 2 prominenter exsculpta. Pedunculi pauci
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Sudostafrikanisches Kustenland: An grasigen Stellen, Phoenix bei

Verulam, um 40 m ii. M. (Sghlechter n. 2898. — Bluhend Juli 1893, — Herb.

Schlechter); Pinetown (Tiiode. — Bluhend Juh 1893. — Herb. Schlecrter);

Inanda^ Natal (Wood n. 184. — Herb. Kew.).

71. H. exaltata Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia suberecla, modice

firma, subglabra 8-nervia, quorum 2 distincte exsculpla. Pedunculi pauci

breves, floribus pedicellatis; inflorescentia subumbellata, bracteis subulatis,

perigonii segmenta lanceolata, acuta, exteriora extrinsecus albo-villosa,

stamina inter sese dz aequilongay filamenta subulala, antherae lanceolatae,

basifixae, apice integrae, basi sagittatae; ovarium clavalum, dense albo-villo-

sum, stigmata conica, 3 libera.

Die Blatter sind etwa 40—50 cm lang, 3 mm breit. Der Blutenschaft ist 20 cm
lang, davon der a-bliitige Bliitenstand 5— 6 cm lang, die Bliilensliele sind 2— 3 cm lang,

die Brakteen 3— 4 mm, die Gesamtlange der Bliite betragt i,6— 1,7 cm, wovon auf die

Perigonabschnitte ^,2 cm kommen, die auCeren Abschnitte sind 3—4 mm, die inneren

5 mm breit. Die Staubblatter sind .6 mm lang, davon die Staubfaden 4 mm, die An-

theren 3,5 mm. Der Fruchtknoten ist 4 mm lang, der Griffel 1,5 mm, die Narbe

2 mm lang.

Siid-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe : (Poppe. — Herb.

Schlechter).

72. H. rigidula Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) p. 116.

Sudostafrikanisches Kustenland: An grasigen Stellen bei Maritz-

burg (Krauss); steinige Bergplatze, Doornnek, Zuurbergen (Ecklon und

Zeyher n. 2194); Hanglip Berge, Queenstown, um 1400 m (Galpin n. 1604);

in Bergfurchen bei Kokstad, um 1350 m (Tyson n. 1211); Newmarket, Um-

zimkulu (Penther n. 777); Van Reenens Pass, Natal, um 1700 m (Wood
^

n. 5490); auf dem Berge Aapiesrivier bei Pretoria (Rehmankt n. 43M, 4312);

Brandpflanze bei Pt. Groso, Pondoland (Bachmann n. 335); (Drege n. 2194d,

2194a; Ecklon u. Zeyher n. 2, 23; Krebs).

Siidafrikanische Hochsteppe: Oranje-Freistaat (Cooper n. 883);

auf dem Veld bei Harrismith (Sankey n. 281); Ebene zwischen Harrismith

und Vaal (Schenk n. 734); Basutoland (Cooper n. 3241).

Var. pilosissima Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) p. 417.

Folia utrinque pilis ascendentibus vel patentibus albidis densissime

vestita.

Sudostafrikanisches Kustenland: Natal (Gerrard n. 1826).

Siidafrikanische Hochsteppe: Ottwells Farm, Transvaal (Halub

567/82) auf dem Berge Aapiesrivier, Pretoria

(Rehmann n. 4312); Houtbosch, Transvaal (Reumann n. 5809).

73. H. cordata Nel n. sp. — Tuber crassum globosum, reliquiis

foliorum delapsorum setosis albidis vestita. Folia erecta, rigide coriacea,

supra sparse albo-villosa vel subglabra, sublus ad coslam et margines albo-

fimbriata, linearia, acuminata, 18—20-nervia, quorum 2 distincte exsculpta.

Pedunculi pauci breves, floribus subsessilibus ; inflorescentia racemosa.
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bracteis lineari-subulatis
,

perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, ex-

trinsecus dense albo-villosa, interiora ovata; stamina inter sese aequilonga,

fiiamenta subulata, antherae lineares, basifixae, apice integrae, basi sagit-

tatae; ovarium clavatum, dense villosum, stigma subsessile, oblongum, con-

cretum. Gapsula oblonga, infra collum circumscissa, dense villosa; semina

subglobosa, subnitentia, nigrescentia.

Der Durciimosser der Knolle belriigt etwa o cm. Die 12—16 Bliitter sind etwa

40—uO cm lang, 1,6- 1,8 cm breit. Der Blutenschaft ist etwa 20—25 cm lang, davon

der 6—8-blutige Bliitenstand o cm, die Bliitenstiele sind 2—3 mm lang, die Brakteen

sind 1 cm lang, die Gesamllangc der Blute betriigt etwa 1,5 crn, wovon auf die Perigon-

abschnitte 1 cm kommt, die auBeren AbsclmiUe sind 4 mm, die inneren 6 n:im. Die

Staiibblatter sind 5 mu) lang, davon die Staubfiiden -2 mm. die Antheren 4 mm. Der

Frucbtknoten ist 4—5 mm lang, der Griffcl ist etwa 1 mm lang, die JNarbe iiber 2 mm.

Die Kapsel ist 4 mm lang.

Siidafrikanische Hochsteppe: Bergwiesen, Shilowane (Transvaal

(JuNOD n. 1445. — Fruchtend Dezember. — Herb. Zurich).

Diese Art sleht der K riyidula Baker und der H. elliptica Nel sebr nahe. Von

R. rigidiila iintersebeidet sie sich durch die viel breileren und langeren Blatter und \on

H. elliptica durch kleinere Bliiten und breitere Bliitter.

74. H. elliptica Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta, rigida,

supra subglabra, subtus ad costam et margines villosa^ linearia, acuminata,

8—10-nervia, quorum i prominenter exsculpta. Pedunculi muUi, longi,

floribus subsessilibus vel sessilibus; intloresceniia spicato-racemosa, bracteis

lineari-subulatiSj pedicellis multo longloribus, perigonii segmenta exteriora

linearia, acuta, extrinsecus villosaj interiora oblonga, ubtusa; stamina inter

sese =b aequilonga, fiiamenta deltoidea, antherae lanceolatae, basifixae, apice

integrae, basi profundius sagittatae, ovarium turbinatum, dense albo-villo-

sum, stigma obconicura, subacutum, slilo longius.

Die ti— 8 Blatter sind etwa 25—30 cm lang, 6 mm breit. Der Blutenschaft ist

etwa 20—30 cm lang, davon der S-blutige Blutenstand 7—8 cm, die Blutensticle sind

2—3 mm lang, die Brakteen sind 2 cm lang; die Gesamtliinge der Blute betragt 2,6—

2,7 cm, woven auf die Perigonabscbnitte 1,9—2 cm kommen, die auBeren Abschnitte

sind 6 mm breit, die inneren etwa 1,2 cm. Die Staubhliitter sind 9— 10 mm lang, da-

von die Staubfilden 3 mm, die Antheren 1 mm. Der Fruchtknoten ist 6—7 mm lang,

der Griffel ist 2 mm, die Narbc 3 mm lang.

Sudostafrikanisches Kiistenland: Kurz begraste Weiden, Umgaye
flats, Friedenau, Alexandra Distr., um 600 m ii. M. (Rud\tis n. 688.

Bluhend September 1909. — Herb. Berl.); auf dem Berge bei Maritzburg,

um 800 m u. M. (Schlechter n. 2303. ~ Herb. Schlechter); zwiscben

Maritzburg und Greytown (Wilms n. 2317. — Herb. Kew); zwischen

Gras, Fields Hill bei Pinetown, um 600 m ii. M. (Wood n. 734. — Herb.

ScHLECnTER).

Diese Art ist der H. rigidula Baker nahe verwandt, unterscheidet sich aber durch

die viel groBeren Bliiten.

75 H. oblonga Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta, rigida,

supra pilis stellatis patentibus albidis vestila, subtus ad costam et margines
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breviter ciliata, linearia, acuminata, 10— 12-nervia^ quorum 2 distincte ex-

sculpta. Pedunculi pauci, longi, floribus subsessilibus; inflorescenlia spicato-

racemosaj bracteis subulatis^ perigonii segmenta exteriora linearia, acuta,

extrinsecus dense hirsuto-villosa, interiora oblonga, subacuta; stamina inter

sese a pquilonga , filamenta deltoidea , antherae lineares , basifixae , apice

integrae, basi sagittatae; ovarium turbinatum, pilis adscendenlibus den-

* sissime coronatum, stigma subsessile.

Die Blattex" sind etwa tiu—25 cm lang, I— 1,3 cm breit. Der BlUtcnschaft ist elwa

20 cm lang, davon der 4-blutige BUUenstand 5 cm, die Blutcnslicle sind 2— 3 mm lang,

die Brakteen sind -1,5 cm lang, die Gesamtlange der Bltite hetragt 2,4 cm, wovon aul'

die Perigonabsclinitte 1,b cm kommen, die iiuCeren AbschniUe sind 5 mm breit; die

inneren 8 mm. Die Staubblatter sind 6 mm lang, davon die Staubfiiden 3 mm, die An-

tberen 6 ram lang. Der Fruchtknoten ist 5— 6 mm lang, der Griifel ist etwa 1 mm. die

Narbe 2 mm lang.

Siidostafrikanisches Ivustenland: Steinige Abhiinge, Weenen Distr.,

urn 1800—1900 m u. M. (Wood n. 4372. — Bliihend im Dezember 1890.

Herb. Kew.).

Diese Art ist der H. elliptica Nel sebr ahnlicb, weichl aber erheblich von jlir ab

durch die viel breiteren Blatter.

§ Obtusae Nel.

Herbae perennes. Folia suberecta vel subrecurva, utrinque pilis aureis,

albido-cinereis sparse vestita, vel supr.n glabra, subtus ad costam et margines

ciliata, linearia vel lanceolata, acuminata, multinervia, nervi it aequales.

Inflorescentia racemosa. Stigma sessile.

Clavis specieruni.

A. Flores subspicali, pedicelli i*aro 5— 6 mm longi.

a. Folia pilis patentibus setosis sparse vestita, linearia,

8— JO-nervia 76. II. patula Nel

b. Folia utrinque glabra, vel raro utrinque pilis ad-

pressis vestita, plerumque subtus ad costam et mar-

gines ciliata, lanceolata, ;iO— 36-nervia 11. E. obtusa Burch.

B. Flores pedicellati, pedicolli i cm superantes.

a. Perigonii segmenta baud 8 mm superantia, extrin-

secus pilis albido-aureis munita 78. H'. crispa Nel

b. Perigonii segmenta baud i.\ cm superantia, extrin-

secus pilis cinereis vestita
' 79. i^. suffruiicosa NeJ

c. Perigonii segmenta 1,1 cm superantia.

a. Folia baud 1,5 cm latiora.

I. FoUa 6-8-nervia SO. //. lanceolata Nel

II. Folia 12-18-nervia S'- -^- ^^rccolata Nel

m. Folia 30-~40-nervia 82- -^^- Proirusa Nol

p. Foba 2 cm latiora ^3- ^- ^*''^^^^^' ^^«^''*^

70. IL patula Nel n. sp. — Tuber crassum, oblongum, reliquiis foli-

orura delapsorum setosis, nigrescentibus vestitum. Folia suberecta, coriacea,

utrinque pilis patentibus, setosis, albidis vestita, linearia, acuta, 8-nervia,

nervi ±: aequales. I>edunculi pauci, longi, floribus subsessilibus; inflores-

'}

«
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cenlia racemosa, bracteis setoso-subulalis
,

perigonii segmenta exteriora

linearia, acuta, extrinsecus pilis ascendentibus setosis dense munita, interi-

ora, suboblonga, oblusa; stamina inter sese aequilonga, filamenta subulata,

antherae lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi sagittatae; ovarium turbi-

natum, pilis setosis ascendentibus densissime vestita, stigma subsessile.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 3^4 cm. Die 8— 10 Blatter sind 10 bis

12 cm lang, 8—10 mm breit, Der Bliitenschaft ist 14— 15 cm lang, davon der 4—6-

bliJtige Biiitenstand 4— 5 cm; die Blutenstiele sind etwa 5— 6 mm lang, die Brakteen

sind 2 cm lang, die Gesamtlange der Bliite betriigl elwa 1,5 cm, woven auf die Perigon-

abschnitte 1,1 kommen, die auBeren Abschnitte sind 4 mm, die inneren 5—6 mm breit.

Die Staubblatter sind 6 mm lang, die Staubt'aden 3 mm, die Antberen 4 mm. Der

Frucbtknoten ist 4 mm lang, der Griffel etwa 1 mm, die Narbe etwa 2 mm.

Transvaal (Hochsteppe): Bergabhange, Saddleback Range, Barber-

ton, urn 1300 m li. M. (Galpin n. 1100, — Bliihend Oktober 1890.

Herb. Kew).

Diese Art sieht der H. obconica Nel habituell sehr ahnlich aus, aber sie unterscheidet

sich von der letzteren durcb die gleichmaCig verdickten Rippen und auCerdem durch

den traubigen Biiitenstand.

77. H. obtusa Burch. in Bot. Reg. t. 159.

Sudafrikanische Hochsteppe: Bei der Stadt Lydenburg (Wilms

n. 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455); Hiigel oberhalb Aapiesrivier,

Pretoria (Rehmann n. 4039); Rietfontein. Oranje-Freistaat (Rehm\nn n. 3686);

Waterval Onder, Transvaal (Herb. Zurich n. 19); Transvaal, Konigsberg

(Langenheim)
; Transvaal (Fehr).

Bezirk der Matoppos: Matoppo Hills (Gibbs n. 192).

Kubango, Kuito, Kuando: Am Habungu, Sandboden im licbtem

Wald, um HOO m ii. M. (Baum n. 495).

Sheila- Huilla: An sandigen Stellen, Huilla, um 1740 m u. M. (Dekindt

n. 84); Huilla (Antunes n. 335); Sumpfboden, Humpata (FRiTScnE n. 200).

Maschonaland: Salisbury, Rhodesia (Grosse).

West-Usambara: Grasland, Kwai, um 1600 m u. M. (Albers n. 258).

Kalahari: An sandigen Stellen, um 1000 m ii. M. (Marlotii n. 3348);

grauer Sandboden, stellenweise steinig mit niedrigen Biischen und Boden-
pHanzen, Brit.-Betschuanaland, um II—1200 m u. M. (Seiner n. 4).

Damaraland: Otavital (Dinter n. 617); Otjihangweberge , nordl. von
Windhuk, steiniger Verwitterungsboden, sehr humos, Busch- und Strauch-
steppe, um 1600 m u. M. (Seiner n. 35).

Sudostafrikanisches Kiistenland: (Ecklon u. Zeyher n. 26, 21),

Shiloh Hills, um 1200 m ii. M. (Baur n. 904).
Var. chrysotricha Nel. — Folia multo longiora. Perigonii segmenta

pilis aureis vestita.

Sudostafrikanisches Kustenland: Newmarket (Krook n. 405.

— Bluhend Februar 1895. — Herb. Vindob).
78. H. crispa Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecta, coriacea,

supra subglabra, subtus sparse villosa, linearia, acuminata, aequinervia. Pe-

H
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dunculi pauci, breves^ floribus pedicellalis; inflorescentia racemosa, bracteis

setosis, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, extrinsecus aureo-pilosa,

interiora subelliptica; stamina inter sese aequilonga, filamenta subulata, an-

therae lineari-lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi profundius sagittalae,

ovarium clavatum, dense villosum, stilus stigmate multo brevior, stigma

conicum, acutum. Capsula turbinata, villosa; seniina globosa, dense verrucu-

losa, brunneo-nigrescentia.

Die Blatter sind etwa 30 cm lang, J cm brcit. Der Blutenschaft ist etwa to cm
lang, davon der 4— .'J-blutige Bliitenstand 4—o cm; die BJutenslielo sind 1,5—1,0 rni lang

die Brakteen sind 1 cm lang, die Gcsamtliinge der Bliile betragt etwa 1,4 cm, wovon auf

die Perjgonabschnitte 7— 8 mm kommen, die auCeren Abschnitte sind 2— 3 mm brcit, die

inneren 3—4 mm. Die Staubbliitter sind 4 mm lang, davon die Staubfiiden 2 mm, die

Antheren 2— 3 mm lang. Der Fruchtknoten ist 5— 6 mm lang, der Griffel ist 1 mm, die

Narbe 2,5 mm lang. Die Kapsel ist 5 mm lang.

Kilimandscharo: Auf einem kahlen mit Gras bedeckten Sandhugel,

^1 Landschaft des Ngowe (Muengue), um 1550 m li. M. (Volkens n, 360.

Fruchtend Juni 1893. — Herb. Berl).

Diese durch die fast goldgelben Haare ausgezeichnete Art stclit der J?, probata

Nel sehr nahe. Sie unterscbeidet sicb von der H. probata dmxb die ungespaltenen

Antberen und die gestielten und kleineren Blliten.

79. H. suffruticosa Nel n. sp. — Tuber globosum incrassatum.

f
Folia erecta, rigide coriacea, supra glabra, subtus ad costam et margines

fimbriata, linearia, acuminata, 1 2-nervia. Pedunculi plures, breves, floribus

pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis subulatis, perigonii segmenta

L exteriora linearia, acuta, extrinsecus pilis cinereis munita, interiora sub-

rotunda; stamina inter sese aequilonga, filamenla subulata, antherae

[
lanceolatae, basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae; ovarium

obconicum, pilis cinereis dense vestitum, stilus columnaris stigma conicum,

concretum gerens. Capsula oblongo-clavata, villosa; semina elliptico-oblonga,

verruculosa, nigrescentia.

Der Durchmesser der Knolle betragt etwa 3—4 cm. Die Blatter sind uber 30 cm

lang, i cm breit. Der Blutenschaft ist etwa 4ocm lang, davon der 7— 8-blutige Bliiten-

stand 7 cm; die Blutenstiele sind ^,5—2 cm lang, die Brakteen sind etwa 5— 10 mm
lang, die Gesamtliinge der Blute betragt etwa 1,5 cm, wovon auf die Perigonabscbnitfc

10—M mm kommen, die iiuGeren Abschnitte sind 5 mm breit, die inneren 9 mm breit.

Die Staubblatter sind 6 mm lang, davon die Staubfaden 3 mm, die Antberen 4 mm.

Der Fruchtknoten ist etwa 4—5 mm lang, der Griffel ist 2 mm, die Narbc 3 mm lang.

Die Kapsel ist 3—4 mm lang.

Ost-Kamerun: GebrannteSavanne mitwenigenBaumenundStraucbern,

Pass Tchape, um 1420 m u. M. (Lbdbbmann n. 2705 A. — Fruchtend

Februap 1909. — Herb. Berl.).

Diese Art findet sich auf demselben Bogen geklebt wic H. lanceolaia. Es besteht

aber kein Zweifel, daC es sich bier um zwei Arten handelt. Die Art K suffruticosa

steht der K lanceolaia selir nahe, unterscbeidet sich aber durch die aschgraue Behaarung

und die kleineren Bliiten. Bei der //. lanceolaia sind die Ilaare matt goldgelb gefarbt.

80. H. lanceolata Nel n. sp. — Tuber ignotum. Folia erecla, subcoria-

cea, supra glabra, subtus ad costam et margines aureo-fimbriala, lineana,

^

f
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acuminataj 6— S-nervia, nervi ±: aequales. Pedunculi pauci, longi, flori-

bus pedicellatis; inflorescentia racemosa, bracteis setoso-subulatisj pedicellis

d= aequilongis, perigonii segmenta exteriora linearia, acuta, pilis albido-aureis

obtecta, interiora ovata; stamina inter sese aequilonga, filanienta subulata,

antherae lineari-lanceolataej basifixae, apice integrae, basi profundius sagit-

tatae; ovarium clavatum, pilis albido-aureis dense vestitum, stigma sub-

sessile, conicum, concretum. Capsula clavata, villosa; semina oblonga, dense

verruculosa, nigrescenlia.

Die Blatter sind etwa 10— 12 cm lang, 3— 4 mm breit. Der Bliitenschaft ist etwa

20 cm lang, davon dor 4— o-bliitige Blutcnstand 7— 8 mm lang, die Blutenstiele sind

2—2,5 cm lang, die Brakteen sind etwa 2 cm lang, die Gesamtlange der Bliite betragt

etwa 2j3 cm, woven aiif die Perigonabschnitte 1,4— ^,5 cm kommen, die auCeren Ab-

schnitte sind 3 mm breit, die inneren 5 mm. Die Staubbliitter sind 8 mm lang, davon

die Staubfaden 4—5 mm, die Antheren 5 mm lang. Der Fruchtknoten ist 7—8 mm
king, der GriCfel etwa 1,5 mm, die Narbe 3,5 mm lang. Die Kapsel ist 7— 8 mm lang.

Ost-Kamerun: Gebrannte Savanne mit wenigen Baumen und

Strauchern, Pass Tchape, um 1420 m ii. M. (Ledeumanx n, 2705B.

Fruchtend Februar 1909. — Herb. Berl.).

81. H. urceolata Nel n. sp. — Tuber oblongum magnum, reliquiis

foliorum delapsorum setosis albidis vestitum. Folia erecta, modice firma,

coriacea, supra glabra, subtus sparse villosa, linearia, acuminata, 12—18-

nervia, nervi aequales. Pedunculi plures, longi, floribus pedicellatis; in-

florescentia racemosa, bracteis subulatis, pedicellis ± aequilongis, perigonii

segmenta exteriora lanceolata, acuta, extrinsecus villosa, interiora oblonga
)

J

acuta; stamina inter sese aequilonga, filamenta subulata, antherae lanceolatae

basifixae, apice integrae, basi profundius sagittatae, ovarium subglobosum,

dense villosum, stigma subsessile. Capsula subglobosa; semina oblonga,

dense verruculosa, nigrescenlia.

Der Durchmesser der Knollc betriigt 5—6 cm. Die lO—IS Blatter sind etwa

30 cm lang, ^,5 cm breit. Der Blutenschaft ist etwa 25-28 cm lang, davon der 8—10-
blutigc Bliitenstand 8—9 cm; die Bliitenstiele sind etwa 5 cm lang, die Brakteen sind

etwa 1,8 cm lang, die Gesamtlange der Blute betragt etwa 2,3 cm, woven auf die Peri-

gonabschnitte 1,3—1,4 cm kommen, die auBercn Abschnitte sind 4 mm breit, die inneren

5-^6 mm. Die Staubblatter sind etwa 6 mm lang, davon die Staubiaden 3 nnn, die

Antheren 5 mm. Der Fruchtknoten ist etwa 9— 10 mm lang, der Griffel 1 mm, die Narbe

3 mm. Die Kapsel ist 9—1 o mm lang.

D.-O.-Afrika: Ohne nahere Standortsangabe: (Obst. — Herb. HamK
In Alkohol konserviert.)

Ruwenzori, Uganda-Unyoro: Buddu, um 1300 m u. M. (Dawk

n. 231), Ohagwe, um 1300 m li. M. (Dawe n, 103. — Herb. Kew).
Bezirk des Kenia: Bei Nairobi (VVhyte).
Diese Art steht der //. Eoopcri Moore schr nahc, unterschoidet sich aber durch

die viel schmaleren Blatter.

82. H. protrusa Nel n. sp. — Tuber ignolum. Folia coriacea, supra

glabra, subtus ad costam et marginem fimbriata, lanccolata, acuminata, aequi-

nervia ± iO-nervia. Pedunculi longi, floribus pedicellatis; inflorescentia race-
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mosaj bracteis setoso-subulatis, perigonii segmenla exteriora linearia, extrin-

secus pilis ascendenlibus^ setosis, albidis dense obtecta, inleriora oblonga,

acuta; stamina inter sese aequilonga^ filamcnta subulata, antherae lanceolatae,

basifixae, apice integrae, basi sagittatae; ovarium obconicumj dense viliosum,

stigma conicum^ concretumj subsessile.

Die Blatter sind etwa 20 cm lang, 1

—

1,2 era breit. Der Bliitenschaft ist ctwa

30 cm laa^^, davon der 10-blutige Blutenstand iO cm; die Bliitenstiele sind etwa 2 cm
lang^ die Brakteen sind etwa 1,8— 2 cm lang, die Gesamtlange dor Bliite belragt etwa

2 cm, wovon auf die Perigonabschnitte 1,5 cm koiumcn, die auCercn AbscbniKe sind

5 mm breit, die inneren 6— 7 mm. Die Slaubblatter sind 8—9 mm lang, davon die

Staubfaden 3 mm, die Antheren 7 mm. Der Fruchtknoten ist 5—6 mm lang, der Gridel

1 mm,. die Narbe 2—3 mm.

Kilimandscharo: Rand des Ostafrikaniscben Grabens, Umbugwe und

Iraku, Deutsch-Ost-Afrika (Merker n. 18 — Herb. Berl.).

Wanege-Hochland: Buschgrassteppe zwischen Akida Maussa und

Mangati, Deutsch-Ost-Afrika (Jaeger n. 243. — Bluhend September 1906.

Herb. Berl.].

Diese Art steht der H. obtusa Burch. sehr nahe. Sie unterscheidet sich durclj die

lang gestielten Bliiten von der erwabnten Art, welchc immer fast sitzende oder sebr

kurz gestielte Bliiten besiizt.

83. H. Rooperi Moore in Gard. Comp. 1, 65 cum icone.

Sudostafrikanisches Kustenland: Blaney Junction, Kingwilliams-

town (Rogers); Umkomanza (Krook n. 490, 491); Golossa (Krook n. 776);

Pondoland (Bachmann n. 336); in Talern auf dem Berge bei Kokstad, urn

UOO m li. M. (Tysoiv n. 1210); Inanda, Natal (Wood); bei Maritzburg

(Wilms n. 2316); Umgeni, Natal (Rehmann n. 8551); (Dregk n. 3529, n. 8529;

EcKLON n. 33. 10); zwischen Strauchern, Lourenzo Marques, um 16 m G. M.

(Schlechter n. 11595).

Hochsteppe: Houtbosch, Transvaal (Rehmann n. 5810); Rietfontein,

Oranje Frei-Staat (Rehmann n. 3687).

Mashonaland: (Halub n. 2, 4932).

Species non visae.

Forbesia namaquensis (Bak.) Nel.

Hypoxis.

namaquensis Bak. Fl. Cap. VI. (1896/1

Bijpo

Janthe Andrewsii (Bak.) Nel.—- t/uuLix^ iT.iiui c won ^LFun.y Xi*^».

H. colchicifolia Baker in Gard. Ghron. (1884) II. 649.

Welw 265.

XXX. fl895) 408.u. uregoriana llendle in Jrans. Linn, ouo.

H. Jacquinii Baker Gard. Chron. II. 552.

H. latifolia Hook. Bot. Mag. t. 4817.

H. leucotricha Fritsch in BuU. Herb. Boiss. S6r. II. 1. <i09.

H. longipes Baker in Vierteljahrschrf. Naturf. Ges. Zurich XLIX. <76.

Botaniaclie Jahrb&cher. LI. Bd.
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II. mollis Baker in Vierteljahrschrf. Nalurf. Ges. Zurich XLIX. 177.

H. monanlhos Baker in Trans. Journ. Linn. Soc. Ser. II. Bot. I. 2G6.

H. polystachya Baker in Trans. Journ. Linn. Soc. Ser. IL Bot. L 266.

H. setosa Baker in Journ. Linn. Soc. XVIL (1878) 113.
m

Jaiithe Andrewsii (Baker) Nel.

Hf/poxis Andrewsii Baker in Journ. Linn. Soc. XVII. (1878) 104

Forbesia i287—290,

F. elongata Nel 289.

F. flexilis Nel 288.

F. flexilis var. Barber! (Bak.) Nel 288.

Index specierum.
Die Synonyme sind Jcursiv gcdruckt.

H. campanulata Nel 314.

H. canaliculata Bak. 324.

H. cordata Nel 331,

H. costata Baker 322.

Curculigo plicaiavd,r. Barberi ^dk. H. crispa Nel 335.

F. gloriosa Nel 288.

F. monophylla Nel 287.

F. occidentalis Nel 289.

F. plicala (Bak.) Nel 290,

Curculigo plicaia Bak.

H. cryptophylla Nel 316.

H. curcidigoides Bol.

Janthe curculigoides (Bol.) Williams

295.

H. demissa Nel 328.

F. plicata var.. veratrifolia (Bak.) Nel 290. H. Dinteri Nel 302.

Curculigo veratrifolia Bak.

UypOXlS 304—337.

II. aculeata Nel 327.

II. acuminata Bak. 318.

R alba L. f.

= Janthe alba [L. f.) Salisb. 291.

H, alba var. gracilis Baker

Janthe trifurcillata Nel.

Angustifollae 3o<.

n. angustifolia Lam. 303.

II. angustifolia var. Buchananii Bak. 304.

II. apiculata Nel 327.

II. araneosa Nel 310.

II. arenosa Nel 325,

Argenteae 304.

H. argenlea Ilarv. 305.

H. aquaiica L. f.

= Janthe aquatica(L.f.) Williams. 292.
E. Bauri Baker

Rhodohypoxis Bauri (Bak.) Nel 30 0.

U. Beyrichii Nel 34 8.

H, biflora de Wild.

H. dislachya Nel 32 i.

H. Dregei Bak. 306.

H. Ecklonii Bak. 307.

H> ^legans Andr.

I

-
11. IIULKII Ue VY IIU

H. Dregci var. biflora (de Wild.) H. incisa Nel 30i.

Janthe stellata var. elegans (Andr.)

Nel 296.

H. elliptica Nel 332.

H. Engleriana Nel 34 5.

H. Engleriana var. Scoltii Nel 34 5.

H. exaltala Nel 334.

H. fjliformis Bak. 305.

H. Fischeri Fax 316.

H. Flanaganii Bak. 304.

H. floccosa Bak. 303.

H. Galpinii Bak. 320.

H. Gerrardii Bak. 306,

H. Gilgiana Nel 322.

H. Goetzei Harms 320.

H. gracilipes Schltr.

Janthe gracilipes (Schltr.) Will. 294.

II. hemerocallidea F. et Mey. 346.

II. Hockii de Wild. 329.

i

t

i

i

!

^-

I

J

1

)

i

i

Nel 306.

brerifolia

membranacea Bak. 308.
n. caespiiosa Bak.

H. filiformis Bak. 305.
H camerooniana Bak, 302.

Infaastae 3i8.

H. infausta Nel 34 9.

H. ingrata Nel 34 4.

H. interjecla Nel 324

-H. Junodii Bak.

H. Dregei Bak. 306.
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H. kalangensis Nel 312.

H. kilimanjarica Bak. 303.

H, Kraussiana Buch. 305.

H. laikipiensis Rendle 329.

H. lanceolata Nel 335.

11. lata Nel 324.

H. Ledermannii Nel 314.

H, Jongifolia Bak. 302.

H. Ludwigii Bak. 308.

H. Maximilianii - Schltr.

II. retracta Nel 312.

liig'idnlae 330.

II. rigidula Baker 331.

H. rigidula var. pilosissima Rak. 33^

Jl. roLusla Nel 313.

li. Rooperi Moore 337.

//. 7'uhclla Bak.

Rhodohypoxis rubella (Bak.) Nel 300.

II. rubiginosa Nel 320.

II. sagittata Nel 323.

Janthe Maximilianii (Schltr.) WiJ- il- Schimpcri Bak. 305.

Hams 291.

IL malosana Bak.

H. Dregci Bak. 306.

H. membranacea Bak. 308,

5. rntlloides Bak.

H. Schlechtcri Bolus

Janthe Schlechteri (Bol.) Will. 29».

II. Schweinfurthiana Nel 329.

//. Scullyi Bak.

Janthe Scullyi (Bak.) Nel 290.

Rhodohypoxis Bauri var. milloides H, serrata L. f.

(Bak.) Nel 300.

//. minuta L. f.

Janthe minuta (L. f.) Will. 299.

H, mo}wpkylla Schltr.

= Janthe monophylla (Schltr.) Wil
liams 295.

H. multiceps Buch. 319.

H. multiflora Nel 317.

H. Miinznerii Nel 307.

Nyasslcae 316.

H. nyassica Bak. 318.

H. obconica Nel 330.

H. oblonga Nel 332.

H. obliqua Jacq. 309.

H. obliqua var. Woodii (Bak.) Nel 309.

Obtusae 333.

H. obtusa Burch. 334.

H. obtusa var. chrysotricha Nel 334.

Oligotrichae 320.

H. oligotricha Bak. 321.

Orbiculatae 3H.
H. orbiculata Nel 313.

S. ovata L. f.

Janthe ovata (L. f.) Salisb. 294.

H. parviflora Bak. 307.
II. patula Nel 333.

H- pedicellata Nel 3(5.
H, petrosa Nel 325.

S, platypctala Baker

Rhodohypoxis Bauri var. platype-

tala (Bak.) Nel 300.
H. probata Nel 317.

H. protrusa Nel 336.

Becurvatae 323.
H. recurva Hook fil 39!^

Janthe serrata (L. f.) Salisb. 292.

H. sobolifera Jacq. 309.

n, canescens F. et Mey.

H. sobolifera var. accedens Nel 310.

IL sobolifera var. pannosa 309,

//, stellala L. f.

Janthe stellata (L. f.) Williams 29C.

H. stellipilis Ker 309.

H, stricta Nel 321.

Subsplcatae 326.

H. subspicata Pax 328,

IL sufTruticosa Nel 335.

H. textilis Nel 326.

H. Thorbeckei Nel 328.

H. lurbinata Nel 329.

H. umbraticola Schltr.

Janthe umbraticola (Schltr.) Wil-

liams 296.

H. urceolata Nel 336.

Villosae 307.

H. villosa L. f. 310.

H. villosa var. fimbriata Nel 310.

H. Woodii Bak.

IL obliqua var. Woodii (Bak.) Kel

309.

H. Zeyheri Bak. 308.

Janthe 290—300.

J. acida Nel 291.

J. aemulans Nel 295.

J. alba (L. f.) Salisb. If9i.

Hypoxis alba L. f.

Aquaticae 290.

J. aqualica (L. f.) WUL 2S2.

Hypoxis aquattca
>}*
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J. cuspidata Nel 294.

J. curculigoides (Bol.) Will. 295.

Hypoxia eurculigoides Bol.

J. declinata Nel 298.

J. Dielsiana Nel -293.

Flaccidae 296.

J. flaccida Nel 298.

J. gracilipes (Schltr.) Will. 29 4.

Hypoxis gracilipes (Schltr.).

J. Maximilianii (Schltr.) Will. 291.

Hypoxis Maximilianii Schltr.

Minutae 299.

J. minuta (L. f.) Will, 299,

Hypoxis minuta L. f.

J. monophylla (Schltr.) Will. 295.

Hypoxis monophylla Schltr.

Oyatae 293.

J. ovata (L. f.) Salisb. 294.

Hypoxis ovata L. f,

Pectinatae 299.

J. Schlechteri (Bol.) Will. 299.

Hypoxis Schlechteri Bol.

J. Scullyi (Bak.) Nel 290.

Hypoxis Scullyi Bak.

Serratae 292.

J. serrata (L. f.) Sahsb. 292.

Hypoxis serrata L. f.

J. serrata var. albiflora Nel 293,

Stellatae 295.

J. stellata (L. f.) Will. 296,

= Hypoxis stellata L. f.

J. stellata var, elegans (Andr.) Nel 296.

Hypoxis elegans Andr.

J. trifurcillata Nel 297.

J. umbraticola (Schltr.) Will. 296.

Hypoxis umbraticola Schltr.

Bhodohypoxis 3oo.

Rh. Bauri (Bak.) Nel 300,

Hypoxis Bauri Bak.

Rh. Bauri var. platypctala (Bak.) Nel 300.

Hypoxis platypetala Bak.

Rh. Bauri var. milloides (Bak.) Nel 300.

Hypoxis milloides Bak.

Rh. rubella (Bak.) Nel 300.

Hyprxis rubella Bak.

Rh. rubella var, Thodiana Nel 300,
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Tiliaceae africaiiae.

Von

E. Ulbrich.

Sparmannia L. f.

Sp. macrocarpa Ulbrich n. sp. — Frutex \— 1,3 m altus ramis tere-

tibus subtomentosis cinereo-viridibus postea glabrescentibus et rubesccnlibus.

"oliorum stipulae triangulari-Ianceolatae 4—Smmlongae, subtomentosae,

caducae; petiolus laminae dimidias fere partes longitudine adaequans, sub-

tomentosus, rectus; lamina palmaliloba, lobis 7 acutis, anterioribus medioque

iineari-oblongis, irregulariter crenatis vel serratis antice zt trilobis, posleri-

oribus ovatis vel triangulatis, lamina ad 6 cm longa et lata, utrinque griseo-

tomentosa infra paululo dilutior, nervis palmatis supra paululo infra om-
nibus valde prominentibus. Flo res subumbellati ad ramulorum terminos

pedunculo post anthesin ad fere 3 cm elongato, pedicellis 1— 1,5 cm longis,

tomentosis instructi, tetrameri; calycis sepala oblonga cymbiformia fere

<Omm longa, 4 mm lata, extrinsecus tomentosula; p eta la late-obovata

vel suborbicularia, rosacea, glabra, obtusa, fere 12 mm longa, 8—9 mm lata;

filamenta numerosissima, glabra, moniliformia omnia, anlheras flavidas

satis magnas globosas gerentia; ovarium sessile, ovale, pilosum, angulatum,

fere 2 mm altum; stylus glaber, rectus, crassus, fere 3 mm altus; stigma

planum, parvum, glabrum. Fructus globoso-ellipsoideus, 2 cm longus

<,5 cm crassus densissime tomentosus spinis fere 5 mm longis castaneis

apice paululo ramosis glabris vestitus, quadrivalvis; semina nigra, trian-

gulo-ovoidea, glabra, fere 2 mm longa, 1 ,5 mm crassa.

Strauch von i— 1^5 m IlOhe, mit drehrundcn, feinfilzigen, graugrfinen, spater ver-

kahlenden und rStlich werdenden Zweigen. Nebenblatter dreieckig-lanzettlich, 4 bis

5 mm lang, feinfilzig, hinfallig; Blattsliel etwa halb so lang wie die Spreite, feinfiizig,

gerade; Spreite handfOrmig geteilt, mit 7 zugespitzten Lappen, von denen die vor-

deren mit dem Mittellappen lineaiisch-langlich, unregelmaCig gekerbt oder gesagt, vorn

± dreilappig sind, die beiden nach hinten gerichteten dagegen eiformig oder dreicckig;

Blattspreile bis 6 cm lang und breit, beiderseits fein-grauHlzig, mit oberseits schwach

vortrotenden Hauptnerven, unterseits mit stark vorspringender Gesamlnervatur, unterseits

ein wenig heller. Bluten doldig, an den Enden der Zweige auf gemcinsamer Achse

von etwa 3 cm Lange, auf foinfilzigen Stielchen von 4—4,5 cm Lange, vierzahlig; Kelch-
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blatter langlich-kahnformig, etwa 10 mm lang, 4 mm breit, auCen feinfilzig; B lumen -

blatter breit-verkehrteiformig bis fast kreisformig, rosa, kahl, abgerundet, etwa 12 ram

lang, 8—9 mm breit; Staubfiiden sehr zahlreicb, kabl, samtlich rosenkranzformig, mit

blasscn, zicmlich groBen, kugeligen Staubbeuteln; Fruchtknoten silzend, eiformig, be-

baart, kantig, etwa 2 mm hoch; Griffel kahl, gerade, dicklicb, etwa 3 mm lang;

Narbe flach, klein, kabl. Frucht cine kugelig-elliptischej etwa 2 cm lange, 1,5 cm

dicke, vielklappige Kapsel mit dichtfilziger Bebaarung und etwa 5 mm langen, kablen,

braunroten, an der Spitze etwas gekrummten Stacheln bekleidet. Samen schwarz,

dreikantig-eiformig, kahl, etwa 2 mm lang, 1,5 mm dick.

Gallahochland: Abudkasin, im Gebusch, 2500—3000 m s. m. (Ellex-

BECK n. 1407 — fl. et fr. 16. Juli 1900).

Die Art ist verwan it mit Spjrmamna ahyssinica Hochst. , die jedoch kablere,

groGere Blatter, nicht filzig behaarle Stengel, groGere Bluten und kleinere, mehr rund-

liche, weniger stark behaarte Fruchte besitzt.

Leicht kennllich ist Sp, macrocarpa Ulbrich an den filzig behaarten, graugriinen

Blatlcrn, deren Mittelabschnitt nicht soweit vorgczogcn ist wie bei Sp. ahyssinica Hochst.,

und an den rosa gefarbten Bluten und groCen Friichten.

Grewia L.

7a. G. heterotricha Burret n. sp. ^) — Probabiliter frutex ra-

mulis teretibus tenuibus verosimiliter virgatis cortice albido obtectis hir-

sutis, glabrescentibus nigri-punctalis. Foliorum stipulae ad basin bi-

furcatae, ul videlur, satis persistenles, in inflorescentiis semper occurrentes,

lobi setosi, plerumque divaricati, saepe ±: curvali^ 6— 8 mm longi; petio-

lus 3—5 mm longus, pubescens, lamina oblonga, fere 9— 13 cm longa,

forsan major, 4—7 cm lata, apice breviter fere abrupte acuminata, summo
apice apiculala, basi rotundata, leviler cordata, vix obliqua, margine bre-

vissime, praesertim apicem versus repando-dentata, membranacea vel sub-

coriacea, supra levitcr nitens, glabra^ in nervo mediano primo pubescens

paulo glabrescens, nervis secundariis ac terliariis — lis 4. ordinis interdum

levissime-impressis; lamina subtus pilis aequalibus sub lente mediocri bene

visibilibus, satis dense pubescens^ nervis prominenlibus reticulata; nervi

basales 5 conspicui, maximi, 1/2 vel s/4 foliorum longitudinis aequantes,

nervi secundarii satis paralleli. In florescentiae paniculatae terminales

alque axillares, flaccidae, omnibus in partibus pubescentes, heterotrichae^

tomento minimo albido atque pilis longis flavidis patentibus, leviter caducis,

vestitae; pedunculi 5— 9 mm longi, flores normaliter 3 iuventute invo-

lucro foliolorum 3 usque ad basin Iripartilorum circumdatos gerentes; foli-

orum^ involucraiium lobi 7—8 mm longi, oblanceolati, intus pilis aequa-

libus minimis densissimis albo-tomenlosis, extrinsecus tomento descripto

alque praeterea pilis majoribus flavido-ferrugineis pilis selosis patenlibus

leviler caducis vesliti; flores pedicello fere 3 mm longo instructi; pedi-

\) Dio vor die Arten gesetzten Nummern sollen angeben, an welcher Stelle die be-

treffende neue Art in der von M. Burret in Englers Bot. Jahrb. Bd. XLIV. (^010) 4. Heft

S. -156—103 gegebenen AufzahlunR der afrikaniscben Arten von Qrewia ein^ufugen ist

k:
:*
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celli atque sepala extrinsecus intusque tomento minimo albo solo — baud
pilis aliis — tomentosa; sepala fere 6 mm longa, cymbiformia; petala ob-

spatulato-obovata, obtusa^ fere 2 mm longa^ 1 mm lata, basi breviter ob-

tuse-unguiculataj nectario orbiculari circumvilloso satis tenui obsita; andro-
gynophorium fere 1 mm altum, glabrum; stamina numerosa fere 4 mm
longa^ filamentis glabris filiformibus vel indistincte moniliformibus, antheras

satis magnas subglobosas atras gerentia; ovarium sessile ovoideum, lomen-

tosum, fere 2 mm altum, fere 1,5 mm crassum in stylum rectum 2^5

3 mm longum basi pilosum insuper glabrescentem succedaneo altenuatum,

triloculare. Fructus ignotus.

Wahrscheinlich ein Strauch mit drehrunden, dunnen, vermutlich rulcnartigen, mit

weiBlicher Rinde bedeckten, anfangs behaarten, spaler verkahlcnden, schwarzpunklierlen

Zweigen. Nebenblatter bis zum Grunde zweigabelig, augenscbeinlicb ziemlich Jange

erhalten bleibend, im Blutenstand stets anzutreffen, die borstigen, meist spreizendeii Ab-

schnitte haufig ± gekriimmt, 6—8 mm lang; Blattstiel 3—5 mm lang, bchaarl;

Blattspreite langlich, etwa 9—13 cm lang und langer, 4—7 cm breit, obcn kurz zu-

gespitzt mit aufgesetzter Spitze, am Grunde abgerundet, leicht herzformig, kaum scbief,

am Rande, besonders nach der Spitze zu fein geschweift-gezahnt, hiiulig oder etwas le-

derig, obersells schwach glanzend, kahl, auf dem Mittelnerven erst behaarl, spater etwas

verkahlend, Nerven zweiter und hoherer Ordnung oberseits schwach eingesenkt; Blatt-

spreite unterseits ziemlich dicht feinfilzig behaart, mit stark vorspringcnden netzigen

Adern; fiinf Grundnerven sehr groC und deutlich, 1/2 bis 3/4 der Lange des Blattes er-

reichend; Nerven zweiter Ordnung ziemlich parallel. Bliitenstande rispig end- und

achselstandig, locker, in alien Teilen behaart und zwar mit sehr feinem weiClichem Grund-

filz und langen, abstehenden, blaCgelben, leicht. abfaliendcn Haaren; Blut enschafte 5

bis 9 mm lang mit normal je drei Bliiten, die in der Jugend von je drei bis zum Grunde drei-

spaltigenHullbliittern umgebonsind; Abschnitte der HQlIblatter 7— 8 mm lang, verkchrt

lanzettlich, mit ahnlicher Behaarung (vergl. obeni; Bl uton mit etwa 3 mm langen Stielchen,

die ebenso wie die Kelchbiatter auBen und innen nur mit sehr'kleinen, weiCen Filz-

haaren bekleidet sind; Kelchblatter etwa 6 mm lang, kahnf6rmig; Blumenblatter

verkehrt spatelig bis verkehrt eiformig, etwa 2 mm lang, i mm breit, am Grunde kurz

benagelt, mit kreisformigem, rings zottigbehaartem, ziemlich dunnem Nektarium; An-

drogynophor etwa 1 mm hoch, kahl; Blumenblatter zahlreich, etwa 4 mm lang,

mit kahlen, fadigen oder undeutiich rosenkranzformigen Filamenten mit ziemlich groCen,

fast kugligen, dunklen Staubbeutein; Fruchtknoten sitzend, dreifacherig, eif5rmig, filzig

behaart, etwa 2 mm hoch und 4,5 mm dick, allmahlich in den geraden Griffel von 2,5—3 ram

Lange ubergehend, der am Grunde behaart ist, oberwarts verkahit. Frucht unbekannt.

Sansibarkustengebiet: Dar-es-Salaam (Georg Henrici — ace. 16. Juni

<903 spec. flor. et. fob).

Die wahrscheinlich aus dem Sachsenwald stammende Pflanze wurde durch Georo

Henrici an den Apotheker Ernst Schulze in Nordhausen gesandt und von diescm dem

Kgl. botanischen Museum zu Dahlem zur Bestimmung uberwiesen.

Die Art gehort zur Sektion I Mieroeos (L.) Wight et Am. Subsekt. 2. Digiiatae

Burret und ist am nachsten verwandt mit 0, caly7nmatosepala K. Schum. und G. com-

carpa K. Schum., zwischen die sie zu stellen ist. Im Gegensatz zu beiden Arlen smd

die Blatter unten allein durch gleichmaCige, bei schwacher VergroCerung sehr deuthch

erkennbare Filzhaare bekleidet und die Bliitenstande durch kurzen, dichten F1I2 und

gelbliche, ziemlich groCe Haare bekleidet. Von 0. conocarpa K. Schum. un1ersche»det

sich die Art noch leicht durch die oberseits eingesenkten Nerven.
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13a. G. Burretii Ulbrich n. sp. — Arbor 10—15 m alta trunco fere

25 cm crasso, coma densissima, ramis teretibus nigris hispidis poslea gla-

brescenlibus corliceque subtilissime toruloso veslitis. Foliorum stipulae

pinnalifidae ± 7 mm longae, coriaceae vel sublignosae, caducae^ glabrae;

peliolus crassus primum pilis brevibus caducis dense vestilus postea

glaber, hainosus nigrescens; lamina oblongo-ovata acuta vel subacumi-

nata, ad 20 cm longa, ad 7 cm lata, integerrima^ basi obtusa, pauUulo

obliqua, margine revoluto, glaberrima, coriacea^ nervis supra inconspicuis,

subtus valde prominenlibus. Inflorescentia terminalis, panniculata^ mul-

tiflora, peduiiculo pedicellisque subfusco-pubescentibus; flores satis parvi

ad fere 5 mm longi^ rubescenli-cinerei; sepala fere 5 mm longa, oblonga,

cymbiformia, extrinsecus tomentosa; petala circuitu triangular!- ovata fere

2 mm longa, 1 mm lata, nectario circum-villoso orbicular! crasso, lamina

suboblusa; fil amenta numerosa, glabra, filiformia fere 4— 5 mm longa^

antheras subglobbsas atro-brunneas gerentia, torus (androgynophorium) fere

4 mm altus; ovarium sessile globosum tomentosum fere 1,5 mm altum;

stylus pilosus fere 3 mm altus, rectus, basin versus incrassatus, apicem

versus glabrescens, rubescens; stigma flavum, glabrum, indistincte trilo-

batum. Fructus ignotus.

Baum von 10—15 m Hohe mit etwa 25 cm dickem Slamme und sehr dichter

Krone, drehrundcn, schwarzen, anfangs rauhhaarigen, spater kahlen und mit sehr fein-

grubiger Rinde bedeckten Zwjigen. Nebenblatler fiederspallig, ± 7 mm lang, lederig

bis etwas holzig, hinfallig, kahl; Blattstiel dick, anfangs mit kurzen, hinfalligen, harten

Haaren dicht bekleidet, spater kahl, gebogen, schwarzlich; Spreite langlich-eiformig

zugespitzt, Lis 20 cm lang, bis 7 cm breit, vollig ganzrandig, am Rande etwas umge-

bogen, am Grunde abgerundet, ein wenig schiel, vollig kahl, lederig, mit oberseits un-

sicblbaren, unlerseits stark vorspringenden Nerven. Bliitenstand eine endstandige,

sehr reichbliitige Rispe mit braunh'ch behaarten Achsen und Stielen; Bluten ziemlich

klein, roUichgrau; Kelchbliitter etwa 5 mm lang, langUeh, kahnformig, auCen filzig;

Blumenblatter im UmriC dreieckig-eiformig, etwa 2 mm lang, 1 mm breit, mit kreis-,

fOrmigem, dickem, ringsherum zoUigem Nektarium und stumpflicher Spreite; Staubfaden

sehr zahlreich, kahl, fiidig, etwa 4—5 mm lang, mit dunkelbraunen, fast kugeligen Staub-

beuteln; Androgynophor etwa 1 mm hoch; Fruchtknoten sitzend, kugelig, filzig

behaart, etwa 1,5 mm hoch; Griffel behaart, etwa 3 mm hoch, gerade, nach dem Grunde

zu verbreitert, nach der Spitze zu verkahlend, rotlich; Narbe blaCgelb, kahl, undeut-

lich dreilappig. Friichte unbekannt.

Sudkameruner Waldgebiet: Bezirk und Station Molundu am
Dscha (Ngoko) 15« \r 0. L., 2^ n. Br., Djimbuli, 42 km nordlich von Mo-

lundu (MiLDBRAED D. 4205 — fl. et fol. 10. Januar 1911).
Die durch ihre reichblutigen Inflorescenzen leicht kenntliche Art gehort in die Sek-

tion I Microcos (L.) Wight et Arn. Subsektion 3. Pinnatiftdae Burret in die Verwandt-
schaft von G. Adolfi Friderici Burret, die jcdoch viel starker behaarte junge Zweige,

groDere und liinger zugespitzte Blatter und viel lockerere Bliitenstande, deren Achsen viel

starker behaart sind, besitzt.

21a. G.deserticola Ulbrich n.sp. — Frutex 1,5—2 m altus ramis tere-

tibus fuscidulo-tomentosis. Foliorum stipulae subulatae 3—5 mm longae

pilosae ferrugineae diu persistentes; petiolus satis crassus fere 2 mm

. ^

'^;\ ^
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longus subrectus vel hamosus, pilosus; lamina ovalis vel oblongo-ovalis,

3—4 cm longa, 1,7—2,5 cm lata, Havido-viridis, acuta, basi obtusa, vix

obliqua, tomentosula, supra paulo glabrior, nervis primariis secundariisque

subtus valde prominentibus fuscidulis, ceteris inconspicuis, supra prominen-

tibus omnibus, tertiariis ceterisque rectangulariter- reticulosis; lamina mar-

gine acute serrata. Inflorescentiae axillares pauciflorae floribus binis

vel ternis compositae; pedunculus 0,8—1 cm longus, fuscido-tomenlosus

subscaber; pedicelli subaequilongi tomento aequali vesUto infra calycem

paululo incrassati; alabastra primum ovalia, deinde oblongo-pyriformia,

cinereo-tomentosa, anguloso-nervosa; sepal a lineari-lanceolata, subcymbi-

formia, basi paululo saccata, flaviola, extrinsecus tomentosa, fere 14— 15 mm
longa, latissima in parte fere 2,5 mm lata, subacula; petala linearia fere

9 mm longa, 2 mm lata, apice obtusa, multinervia, sine nervo mediano pro-

prio, basi nectario crasso iomentoso circumvilloso fere 1,5 mm longo et

lato; androgynophorium fere 1 mm altum, in sicco castaneum, parce

tomentosum, margine superiore cinereo-tomentosum; stamina numerosa

filamentis filiformibus, ad fere 8 mm longis glaberrimis, flavidis, anlheras

subglobosas gerentia ; ovarium ovale fere 2 mm altum, 1 ram crassum,

tomentosum, cinereum, non in stylum attenuatum, multiovulatum; ovulis

tetrastichis; stylus glaberrimus, filiformis, 8—9 mm longus; stigma tetra-

lobum glabrum. Fructus maturus ignotus.

Strauch von 1,5—2 m Hohe mit drelirunden, braunlich-filzigcn Zweigen. Neben-
blatter borstenf6rniig, 3—3 mm lang, behaart, rostbraun, lanje erhalten bleibend.

Blattstiel ziemlich dick, etwa 2 mm lang, fast gerade oder gekrumrat, behaart; Blatt-

spreite eiformig oder langlich-eiformig, 3— 4 cm lang, <,7— 2,5 cm breit, gelblich-grun,

spitz, am Grunde abgerundet, kaum schief, feinfilzig, oberseits ein ^venig kahler mit

vortretenden Nerven jeder Ordnung, die Nerven dritter und hdberer Ordnung recbt-

winkelig-nelzig, unterseits liur mit stark vortretenden, braunlicb filzigen Nerven erster

und zweiter Ordnung, wabrend bier die Nerven hSherer Ordnung unsicbtbar bleiben.

Blattrand scbarf gesagt. Bliitenstande achselstandig, wenigblutig mit je 2—3 Bluten;

Blutenstandsachse und Blutenstiele braunlich filzig behaart, etwa 0,8—1 cm

lang, etwas raub; Blut enknospen anfangs eif6raiig, spater lauglich-birnenformig, grau-

filzig, kantig-nervig; Kelchblatter lineaManzettlicb, etwas kabnformig, am Grunde ein

wenig sackf5rmig erweitert, blaBgclb, auCen filzig, etwa U-"15mm lang, an der brei-

testenStelle etwa 2,5 mm breit, spitzlich; Blumenbl atter linealisch, etwa 9 mm lang,

2 mm breit, an der Spitze abgerundet, vielnervig, obne hervortretenden Mittelnerv, am

Grunde mit dickem, kreisformigem, am Randezottig bebaartera Nektarium (Drusenfeld) von

etwa 1,5 mm Durchmesser; Androgynophor etwa 1 mm hoch, trocken kastanien-

braun, sparlich filzig behaart, am oberen Rande graufilzig; Staubblalter zahlreich

auf fadigen Filamenten bis 8 mm Langc, vollig kahl, blaCgelb mit fast kugeligen Staub-

beuteln; Frucbtknoten eiformig, etwa 2 mm hoch, i mm dick, filzig, grau, nicht in

den Griffel verscbmalert, mit zahlreichen, in vier Reiben angebeftetcn Samenanlagen;

Griffel kabl, fiidig, 8—9 mm lang, mit kahler, vierlappiger Narbe,

Nordliches Hereroland: Otjivero in der Omaheke (Dintkr n. 2742

fl. et fol. 23. Jan. 1913).

Pluriondatae Burr. Subsektion \. Apodogyna

Verwandtschaft von O. retifiervis
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niger starkbehaarte Zweige und kahlere und im VerlialUiis zur GroCe breitere, weniger zu-

gespitzte Blatter, kiirzere Bliitenstandsachsen und viel liingcre Blutenstiele, groCere Bluten

und mehr kuaeli^en Fruchtknoten unterscheidet.D^"0

or
O

Leicbt kenntlich ist 0, dcserticola Ulbrich n. sp. an der braunfilzigen Behaarung

und der auffalligen Aderung der scharf gesagten Blatter.

48a. 0. leptopus Ulbrich n, sp. — Arbuscula vel frutex ramis leretibus

laberrimis, juvenilibus alro-brunneis vel nigris, postea cortice griseo rugu-

loso obtectis. Foliorum stipulae subulato-lanceolatae, :t 4 mm longae^

pilis nonnullls vestitae vel subglabrae, caducissimae; petiolus =fc 5 mm
longus pilis stellatis sparsis minimis vestitus, ceterum glaber, niger, Jami-

nam versus subincrassatus, rectus vel leviter curvatus; lamina oblonga

vel oblongo-ovata 4—8 cm longd, 2—3 cm lata, basi subobtusa obliqua,

apice acuta vel acuminata, margine serrata; folia juvenilia membranacea

in sicco olivacea vel atro-brunnea supra glaberrima, subtus pilis microsco-

picis vestita, postea utrinque glaberrima olivaceo-viridia nervis primarns

secundariisque utrinque prominentibuSj tertiariis et ceteris laxe reticulatis

supra inconspicuis, Inflorescentiae axillares pauciflorae umbellatae laxae

pedunculo fere \ cm longo tenui nigro glaberrimo florcs ternos gerente,

pedicellis laxis aequalibus 5—7 mm longis, tenuissimis infra calycem interdum

paullulo incrassatis; florum alabastra primum globosa, deinde ovoidea,

cinerea; sepalalutealineari-lanceolata, subcymbiformia uninervia fere 8 mm
longa, 2 mm lata, utrinque tomentosula obtusa vel subacuta; petala lan-

ceolata, lutea, glabra, fere 5 mm longa, 1 mm lata, subobtusa vel subacuta,

basi paulo atriora; androgynophorium fere 1 mm longum; stamina

numerosissima glabra, filamentis filiformibus vel irregulariter partim dila-

tatis ad fere 5 mm longis, antberas ovoideas glabras castaneas gerentibus;

ovarium ovoideum indistincte lobatum parcius subtomentosum fere 1 mm
altum non in stylum attenuatum ; stylus rectus fere 5 mm altus basi sub-

tomentosus sursum glabrescens ; stigma breviter tri-vel tetralobum, lobis

satis latis, glabrum. Fructus itrnotus.

Kleiner Baum odcr Strauch mit drchrunden, vollig kahlen, in der Jugend dunkel-

brauncn oder schwarzcn, spater mit grauer, runzeliger Rinde bedecklen Zweigen. Ne ben-

blatter borstig-lanzettlich, ± 4 mm lang, mit vereinzelten Haaren bekleidet oder fast

kahl, sehr hinfallig; Blattstiel ± 5 mm lang, mit sehr kleinen Sternhaaren sparsam

bekleidet, sonst kahl, schwarz, unterhalb der Spreite elwas verdickt, gerade oder leicht

gekrummt; Spreite langlich oder langlich-eiformig, 4— 8 cm lang, 2— 3 cm breit, am
Grunde etwas abgerundet und schief, an der Spitze verschmalert oder zugespitzt, am
Rande gesagt; Blatter in der Jugend hiiutig und geirocknet olivengrun bis dunkelbraun,

oberseits vOlIig kahl, unterseits mit mikroskopisch kleinen Haaren bekleidet, spater bei-

dcrseits v611ig kahl, olivengrun mit beiderseits vortretenden Nerven erster und zweiter

Ordnung, lockernetzigen und oberseits unsichtbaren Nerven drittcr und hoherer Ordnung.

Blutenstande axillar, doIdig-S— 4-blutig, mit etwa -I cm langem, dunnem, zartem,

vdllig kahlem Schaft und ahnlichen, 5—7 mm langen, sehr dunnen, unterhalb des Kelches

bisweilen ein wenig verdickten Bliilenstielen. Bliitenknospen anfangs kugelig, spater

eifdrmig, grau; Kelchbiatter gelb, lineal-lanzettllch, etwas kahnWrmig, einnervig, etwa

8 mm lang, 2 mm breit, beiderseits feinfilzig, stumpflich oder etwas zugespitzt; Blumen-
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blatter lanzettlich, Qelh, kahl, etwa 5 mm lang, i mm breil, stumpnich oder etwas zu-

gespilzt, am Griinde ein wenig duckler; Androgynophor etwa 1 mm lang; SUub-
b Utter sehr zablreicb, kabl^ mit fadigen oder teilweise unregelmaCig roscnkranzarlig

verbreiterten, bis 5 mm langen Filamenten, mit kablen, eiformigen, kastanicnbraunen

Staubbeuteln; Fruchtknoten eiformig, undeuUich gelappt, sparsam loinlilzig, etwa
i mm hocbj nicht in den GriiTol verdiinnt; Griff el gerade, etwa 5 mm hoch, am Grunde
feinfilzig, oberwarts verkablend; Narbe kurz drei- bis vlerlappig, mit ziembcb breiton

Lappen, kahl. Frucbt unbekannt.

Sansibarkiistengebiet: Puguberge (IIoltz n. 1048 — spec. fl. ct

fol. 29. Nov. 1903); — ebendort (Holtz n. 3087, Herbar des Forslreferals

Dar-es-Salam — spec. flor. et fol 30. Dez. <912).

Die Art gehort in die Sektion 3 Axillarcs Burret in die Verwandtscbaft von O.

densa K. Schum., neben welcbe sie zu stellcn ist. Sic ist leicbt kenntlicb an <len er-

wachsen vollig kahlen, verhaltnismaCig kJeinen Blattcrn und don lockcrcn BluIcDtriaden

mit auffaliend diinnen, kahlen Acbsen. Yon 0. densa K. Sebum, unterscheidet sicb die

Art durch zugespitzte (nicbt stumpflicbe), weniger derbe Blatter, vollig kable Blutentriaden

mit langeren Stielen und Bluten mit viel kahleren Blumenblattern, deren Drusenfeld

winzig klein, nur knotenartig am Grunde entwickelt ist, wabrend es bei den starker be-

baarten Blumenblattern von 0. densa K. Sebum, eine groBe, oben freie Schuppe darstellt.

52a. G. Stolzii Ulbrich n. sp. — Frutex bimelralis ramis erectis tere-

tibus juvenilibus pulverulento-fusco-lomenlosis postea glabrescentibus cortice

caslaneo obtectis subtilissime foveolatis. Folio rum stipulae lanceolatae

6 mm longae, ±: 1,5 mm latae a tergo adpresse pilosae subcymbiformes,

fuscidae, caducissimae
;
petiolus fere 1 cm longus, fuscus, pulverulento-

tomentosus, hamosus vel subreclus; lamina ovalis vel elliptico-ovalis, acuta

vel acuminata, basi subcuneata vel subobtusa, paululo obliqua, ad fere 1 cm

onga, cm lata, subcoriacea, utrinque glabra^ margine satis regulariter

serrata, no: vis utrinque prominentibus. Inflorescentiae oppositae vel ter-

minales, simplices, umbellam tri- vel tetrafloram formantes. Alabastra

primum ovoidea, postea paululo inverse pyriformia, profunde rimosa;

pedunculi brevissimi, fere 0,5 cm longi, fusco-tomentosi acpilosi; pedi-

celli crassi ad 10 mm longi, recti, adpresse pilosi; flores magni, extrin-

secus viridescentes, intus albi; sepala lineari-lanceolata, cymbiformia, uni-

nervia ± 25 mm longa, 4— 5 mm lata, exlrinsecus tomentosula, intus

subvelutina; petala circuitu ovato-lanceolata, =b 9 mm longa, ± 5 mm
lata, basi nectario crasso fuscide circumvilloso, media in partg glabro

cinereo praedita, lamina subglabra triangularis, flava; torus fere 3 mm
altus et crassus, basi glaber apice circumvillosus ; filamenta numerosis-

sima, filiformia, glabra ad 1 5 mm longa, antheris in sicco atrobrunneis sub-

globosis perparvis instructa; ovarium ovoideum densissime pilosum fere

3 mm altum; stylus filiformis glaber fere 15 mm altus, apicem versus in-

crassatus; stigmatis lobi plani brevissimi. Fructus immaturus bilobatus

fere 5 mm altus, partibus fere 3—4 mm crassis, basi fusco-pilosus ce-

terum parcissime pilis stellatis solitariis obsitus, niger, baccatus.

Bis 2 m boher Strauch mit aufrechten, drehrunden, in der Jugend pulverig-braun-

filzigen, spater verkahlenden, mit brauner, feingrubiger Rinde bedeckten Zweigen. Neben-
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blatter lanzettlich, rfc 6 mm lang, ± 1,5 mm breit, auf dem Riicken angedriickt be-

haart, etwas kahnformig, braunlich, sehr hinfallig; Blattstiel etwa 1 cm lang, braun-

filzig, gekrummt oder fast gerade; Blattspreite eiformig oder etwas elliptisch, spitz

Oder zugespilztj am Grunde etwas keilformig oder fast abgerundet, wenig schief, etwa

bis i cm lang, 5 cm breit, etwas lederig, beiderseits kahl, am Rande ziemlich regel-

maCig gesagt rait beiderseits vorspringenden Nerven. Bltitenstande gegenstandig

oder endstandig, einfach doldig, 3— 4-bIutig; Bliitenknospen anfangs eiformig, spater

verkehrt birnenformig, tiefrinnig; Bliit enstandsachsen sehr kurz, etwa 0,5 cm lang,

braunfilzig; Bliitenstiele dick, bis iO mm lang, gerade, angedriickt behaart; Bliiten

groC, auCen griinlich, innen weiC; Kelchblatter lineal-lanzettlich, kahnformig, ein-

nervig, ± 25 mm lang, 4— 5 mm breit, auBen feinfllzig, innen fein sammetartig; Blu-

menLlatter im UmriC eilanzettlich, it 9 mm lang, ± 5 mm breit, am Grunde mit

dickem, ringsherum braunlich zottigbehaartem, in der Mitte kahlem und grauem Nek-

tarium, Spreite kahl, dreieckig, blaCgelb; Torus etwa 3 mm hoch und dick, am Grunde

kahl, an der Spitzc ringsherum zottig behaart; Staubfaden sehr zahlreich, fadig, kahl bis

15 mm lang, mit Antheren, die im trockenen Zustande dunkelbraun gefarbt, fast kugelig

und sehr klein sind; Fruchtknoten eiformig, sehr dicht behaart, etwa 3 mm hoch;

Griffel fadenformig, kahl, etwa 15 mm hoch, nach der Spitze zu verdickt; Narbe
mit sehr kurzen, breiten Lappen. Unreife Frucht zweilappig, etwa 5 mm hoch, die

Halften 3— 4 mm dick, am Grunde braun behaart; sonst nur mit ganz vereinzelten win-

zigen Sternhaaren besetzt, schwarz, beerenartig,

Nordliches Nyassaland: Kyimbila, Mbeka-Oberlauf, im Schatten

der Uferbautne, 1500—1600 m s. m. (A. Stolz n, 1138 — fl. et fr. immat.

17. Febr. 1912).

Die Art ist verwandt mit Orewia pubescens P. Beauv., die jedoc viel groCere

Bliiten, schmalere und gr5l3ere, unterseits fdzige Blatter und einen ganz anderen Typus

der Behaarung auf den Zwei^en besitzt.
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Die Gattung Marquesia unci ihre systematisclie Stellung,

Von

Bob. E. Fries.

Im Bangweologebiet in Nord-Rhodesia, Zentralafrika, konimt an gewissen

Stellen in den Trockenwaldern recht haufig ein Baum vor, der durch seine

im Verhaltnis zu den librigen Baumen des Trockenwaldes ansehnliche Huhe
(20—25 m) die Aufmerksamkeit auf sich zieht und auch dadurch in die

Augen fallt, daB er Andeutungen von Bretterwurzeln an der Stammbasis

besitzt. Bei der Bestimmung des Materials, das ich eingesammelt hatle,

land ich, daB er ohne Zweifel Schoutenia excelsa Pierre sehr nahe stand,

dem einzigen bisher bekannten Reprasentanten dieser sonst tropisch-asia-

tischen Tiliaceen-Gattung. Im Berliner Herbarium hatte ich Gelegenheit,

emerseits Pierre's unpublizierte Abbildungen dieser Art, die nach Material

aus Gabun ausgefiihrt sind, anderseits ein im spanischen Guinea-Hinterland

von G. Tessmann eingesammeltes fruchttragendes Exemplar zu sehen. Die-

selbe charakteristische Frucht ist sowohl dieser wie meiner Art eigen, nam-
lich eine erbsengroBe spitze, trockene SchlieBfrucht, die an der Basis von

funf langlich-lanzettlichen, ein paar Zentimeter langen Fliigeln umgeben ist,

welche von dem auswachsenden Kelche gebildet warden. Es ergab sich

indessen bei einem Vergleiche mit dem erwahnten Material, daB der rho-

desische Baum in mehreren Hinsichten von dieser westafrikanischen Art

abwich, vor allem durch eine mehr abgerundete Blattbasis, ein viel

dichteres und feinmaschigeres Nervennetz an der Oberseite der Blatter,

dunne, aber dichte wollige Behaarung an der Unterseite derselben und

durch Fruchtflugel, die bis zur Basis frei waren. Offenbar lag hier eine

andere Art der Gattung vor, der Pierre's Baum angehorte.

Als ich spater aus anderen Grunden die von Gilg^) unter der Familie

Flacourtiaceae nesia studicrte, konnte ich so-

ntant dieser Gattung, Marquesm
macroura^ in Wirklichkeit derselben Art angehOrt, wie die von mir am

'/i
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Bangweolo eingesammelte Pflanze, Sie lag allerdings nur in einem einzigen

bluhenden Exemplar vor und war ohne Fruchtmaterial beschrieben, aber

die charakleristischen Blatter zeigten eine bis ins Detail identische Form,

Behaarung und Nervatur usw.; auch die Infloreszenzen stimmten liberein.

Ein paar alte eingetrocknete Bliiten, die noch an den von mir eingesam-

melten fruchttragenden Zweigen saRen, bewiesen vollends die Identitat mil

Marquesia macroura. Auch in der Verbreitung lag kein Hindernis fiir

die Identifizierung, eher das Gegenteil. Die von L. Marques eingesammelte

Probe, auf die Gilg die Art grundete, stammt namlich aus Malandsche in

Angola, und aus den bisber von mir ausgefiihrten Untersuchungen iiber die

Flora der Bangweologegend scheint unzweideutig hervorzugehen, daB sie

sich im groBen und ganzen der Angolaflora anschlieBt.

Aus dem Gesagten ergibt sich also, daB Pierre's Schoutenia excelsa

und Gilg's Marquesia macroura als zwei Arten derselben Gattung aufzu-

fassen sind. Es ist mir indessen gelungen, eine drilte Pflanze zu finden,

die zu dieser Gattung gezogen werden muB. In seiner Arbeit liber die

ihrer systematischen Stellung nach lange unsichere Gattung Monotes^ in der

die Zusammengehorigkeit derselben rait den Dipterocarpaceen in iiberzeugen-

der Weise dargelegt wird, beschreibt Gilo ^) eine Art aus Angola, Monotes

acuminatuSj die schon durch die lange, spitze Form der Blatter von alien

ubrigen innerhalb der Gattung vorkommenden Typen abweicht. Gerade

diese Blaltform erinnert stark an die der Schoutenia exceha^ und eine

Untersuchung des nur mit Fruchten und Blattern versehenen Original-

exemplares im Berliner Herbarium zeigte, daB sich diese Pflanze nur in

unbedeutenden Ziigen sowohl von der erwahnten Art wie von Marquesia

macroura unterschied. Die Blatter erinnern durch das relativ dunne Ner-

vennetz sowie durch das Fehlen der woUigen Behaarung am meisten an

Schoutenia excelsa^ unlerscheiden sich aber durch das Vorkommen von

sparlichen Haaren an dem Mittelnerv und den groheren Seitennerven. Die

Fruchtflugel erinnern hingegen, besonders dadurch, daB sie bis zu der Basis

hinab frei sind, mehr an Marquesia.

Aus dem Angefuhrten geht hervor, daB die drei Arten Schoutenia

excelsa^ Marquesia macroura und Monotes acuminatus eine deutlich ab-

gegrenzte, aus einander allerdings nahestehenden, aber deutlich geschiede-

nen Arten bestehende Gattung bilden. Da der alte Name Schoutenia aus

Prioritatsgrunden den anderen Schoutenia^kvlen vorbehalten bleiben muB
und da auch der Name Monotes von altersher an die Dipterocarpaceen-

Gattung gebunden ist, aus der acuminatum hier losgelost worden ist, so

muB der Name Marquesia aufgenommen und fur die drei hier zusammen-

gesteliten Arten verwendet werden. Folgende Ubersicht liber unsere Gat^

1) Gilg, E., Cher die Monotes

%
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tung und die bisher bekannte Verbreitung ihrer Arten mag bier ihren Platz

finden.

A. Flugel cler Frucht 3—31/2 cm lang, an der Basis bis 1/2 cm
Oder weiter verwachsen. Blatter elliptisch, groCte Breite der-

selben ungefahr an der Mitte, unten kahl M. excclsa

B. Flugel der Frucht bis zur Basis frei.

\. Blatter lanzettlich elliptisch, groCte Breite an oder et^vas

unterhalb der Mitte, an der Unterseite mit abstehonden

:
Haaren an den grobern Nerven, sonst kalil. Fruchtflugel

i \ 1/2 cm lang M. acwninaia
e

2. Blatter lanzettlich, groDte Breite nahe an der Basis, an dor

I Unterseite mit kurzer, abcr dichter wolliger Behaarung.

Fruchtflugel 2—3 cm lang M. macroura
I

I

1-^ M. excelsa (Pierre) R. E. Fr. — Schoutenia excelsa Pierre nonjen

nudum.

Spanisches Guinea-Hinterland: Nkolendangan, Abea [G. Tbss-

MANN B. 199; Herb. Berlin]. — Gabun, Monls de Cristal [R. P. Trillks

n. 43; Abbildung im Herb. Berlin].

Da bis jetzt keine Bescbreibung von dieser Pflanze gegeben ist^ mag
bier folgende Diagnose mitgeteilt werden:

Arbor ramulis novellis minute puberulis, mox glabrescentibus, Foliorum

petiolus circ. 1 cm longus, siccus niger, laxe et breviter puberulus, supra

applanatus; lamina 7— 10 cm longa, lanceolato-eJliptica, e medio 2,5—3 cm
lato basin obtusam et apicem versus angustata, breviter acuminata, summo
apice obtusa, rigida, utrinque glabra, subtus mode in nervis validiori-

bus primo minutissime puberula; costa basi glandula conspicua, in foliis

siccis nigra instructa, supra subplana, subtus prominens; nervi secundarii

utrinque 7—8, sub angulo 45° a costa abeuntes; reticulatio inter eos sat

axa, in foliis siccis utrinque prominula, Fructus dense cinereo-pubescens,

globosus, 5—7 mm diam., apice sensim in stylum persistentem 5 mm Ion-

gum sursum glabrum angustatus; alae 5, lineari-oblongae, obtusae, reticu-

latim nervosae et minutissime puberulae, 3—3,5 cm longae et 5—6 cm

latae, basi ad 5—8 mm longe coalitae.

M. acuminata (Gilg) R. E. Fr. — Monotes acumimitus Gilg in Engler

Bot. Jahrb. 28, S. 136 (1899).

Angola: Am Flusse Ruida [Buchner n. 525; Herb. Berlin].

M. macroura Gilg in Engler, Bot. Jahrb. 40, S. 485 (1908). — Sclwur-

i^iia n. sp. [non descripta] in Rob. E. Fries, Die Vegetation des Bang-

»weolo-Gebietes (Svensk Bot. Tidskr. Bd. 7, S. 240, 1913).

Angola: Malandsche, in den Waldern Ma-Chinge [L, Marques n. 172;

Herb. Berlin. — J. Gossweiler n. 1441b; ebenda]; Missanga [M. Buchner

^^ 630; ebenda]. — Nord-Rhodesia: Mtali in der Nahe vom Bangweolo-See

[Rob. E. Fries n. 1066].

'o
damals zugan
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vollstandigen Diagnose, die Gilg fiir die Gattung Marquesia gegeben hat,

kann ich nun auf Grund reichlicheren Materials noch das wichtige Merkmal

hinzufugen, daB die Kelchblatter beim Reifen der Frucht zu funf langlichen

Fliigeln auswachsen^ die eine erbsengroBe, einsamige SchlieBfrucht lose um-

geben. Von den sechs Samenanlagen, die Gilg im Fruchtknoten von

M. macroura gefunden hat, kommt bei alien Arten nur eine zur Enlwicklung.

Nur in einzelnen Ausnahmefallen babe ich zwei ausgebildet gesehen. Die

funf verkumnaerten habe ich bei alien drei Arten in der reifen Frucht

wiodergefunden, und ebenso habe ich bei alien in den Friichten Spuren

der unvollstandigen Teilung des Fruchtknotens gefunden^ die Gilg fiir seine

Art erwahnt, indem vom Boden des Fruchtraumes drei niedrige Lamellen

aubstrahlen, die drei seichte Taschen bilden. Zwei derselben enthalten je

zwei fehlgeschlagene Samenanlagen, die dritte eine solche und einen ent-

wickelten Samen, die alle ein kleines Stuck liber dem Boden an der La-

melle befestigt sind.

Welcher Platz soil nun dieser Gattung Marquesia innerhalb des Systems

angewiesen werden? Zunachst ist klar, daB die dachige Knospenlage nebst

anderen Ziigen ihre Einordnung unter die Tiliaceen unmuglich macht. Die

Unterbringung der Art excelsa unter die dorthingehorige Gattung Schou-

tenia wirkt auch mit Rucksicht auf die Blattnervatur unnaturlich, da bei

dieser Art die groben, von der Basis ausstrahlenden Seitennerven ganz

fehlen, die die asiatischen Schoutenia-Arten besitzen und die fiir das Tilia-

ceenblatt so charakterislisch sind.

Im Gegensatz zu Gilg, dem ja das Fruchtmaterial nicht bekannt war,

und der sich deshalb auf Grund des Blutenbaus veranlaBt sah, die Gattung

Marquesia unter die Fiacourtiaceen einzureihen, bin ich der Meinung, daB

genugend starke Grunde vorliegen, um die Gattung zu den Dipterocarpa-

ceen zu rechnen, wo ihr ein Platz in der Nahe der Gattung Monotes an-

zuweisen ist. Fur diese Auffassung scheinen mir folgende Umstande zu

sprechen.

In der Stellung der Blutenhulle im Verhaltnis zu dem Fruchtknoten

stimmen die beiden Gattungen im groBen ganzen iiberein. Der Stammteil

der Blute ist jedoch vielleicht bei Marquesia etwas mehr in die Lange ge-

zogen, so daB sich der Fruchtknoten etwas weiter iiber die HuUe erhebt.

Bei der Untersuchung des Blutenbaus von Monotes rufotomentosm Gilg

sowie einer von mir in Rhodesia gesammelten, bisher unbeschriebenen

echten Monotes-kvi habe ich auBerdem gefunden, daB die Kelchblatter in

der Knospe einander nach dem quincunxialen Typus decken, und daB die

Lage der Kronenblatter gedreht ist, so daB der linke Rand immer bedeckt,

der rechte immer unbedeckt ist. Ganz dieselbe Knospenlage hat auch

Marquesia^ d. h., wenigstens die Art macroura^ diB einzige, von der, wie

erwahnt, Bluten bekannt sind. Doch kann wecen der sonstigen groBen

Ahnlichkeit der Arten angenommen werden, daB auch die beiden andern

\ '
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sich so verhalten. Die Staubblatter von Marquesia gleichen in der Ilaupt-

saclie denen von MonoteSy wobei vor allem hervorzuheben isl, daB das

Filament nicht von der Basis ausgeht, sondern etwas welter oben an der

Ruckseite der Anlhere befesligt ist. Es findet sich jcdoch bier der beach-

tenswerle Unterschied, daB bei Marquesia die Spitze febll, in welche sich

das Konnektiv bei Monotes oberhalb der Pollensacke fortselzt.

Was weisen die beiden Gattun^en auffallende

Ahnlichkeiten auf, zugleich aber eine interessanle Verschiedenheil. Einc

wichtige Ubereinslimmung liegt in der Dreizahl der Karpclle, jedes mil

zwei Samenanlagen. VoUstiindige Gleichheit herrscht audi in der Form

des GrifTels und der Narbe. Wie oben erwahnt, ist indessen der Frucht-

knoten bei Marquesia einfacherig, bei den Monotes-kvien hingegen drei-

facherig, wozu noch der fiir die Stellung der Gattung weniger wichtige

Umstand kommt, daB sich die Fruchtwand bei Mo?iotes durch Ausbildung

einer Steinschicht stark verhiirtet, wahrend sie bei alien Marquesia-Arien

pergamentartig und zerbrechlich bleibt, so daB man sie ziemlich leicht zer-

quetschen kann.

Den Bau der Samen von Monotes hat Gilg geschildert (1. c. S. 130)

und dabei die durchgehende Ubereinslimmung mit dem Dipterocarpaccen-

>
samen gezeigt. Denselben Bau habe ich indessen bei Marquesia excclsa

gefunden, von der gut ausgebildete Samen vorliegen. Bei den beiden an-

! dern Arten habe ich solche nicht zur Verfugung gehabt, aber sicher gilt

fiir sie dasselbe wie fiir excelsa. Die Samen dieser Art sind niit einer

dunnen schwarzbraunen Samenschale versehen, die einen rclativ groBen

chlorophyllfuhrenden Embryo einschlieBt, der bei der Reife das Endosperm

fast ganz verzehrt hat und in diesem Stadium von einem kraftigen Slammchen

gebiidet wird, das die unregelmaBig zusammengefalteten Kotyledonen in der-

selben Weise umschlieBen, wie dies Gilg fur Monotes africanus abgcbildet

hat. Dieser Bau des Samens scheint mir stark dafur zu sprechen, daB

Marquesia zu den Dipterocarpaceen zu stellen ist, und zugleich die Em-

reihung unter die Flacourtiaceen ganz unmoglich zu machen.

Der hier gegebene Vergleich zwischen den Bluten und Fruchlen der

beiden Gattungen scheint mir zu zeigen, daB sie nicht weit voneinander

getrennt werden kOnnen und vor allem nicht verschiedenen Familien zu-

gezahlt werden durfen. Vielmehr kOnnte man die Frage aufwerfen, ob sie

nicht unter einer Gattung zu vereinigen seien, was mir indes wegcn der vor-

handenen Verschiedenheiten unnaturlich scheint. Diese bestehen, wie aus

dem Gesagten hervorgehen diirfte, auBer in der verschiedenen Konsistenz

der Fruchtwande vor allem im Fehlen eines Konnektivenanhangs iiber den Tol-

lensacken und einer nurunvoUstandigenDreiteilung des Fruchtknotens beiMar-

quesia die Ausbildung der Fruchtwand

betriflt, so kann sie naturlich bei der Entscheidung, ob die Gattung Mar-

quesia eine Dipterocarpacee oder eine Flacourtiacee ist, keine ausschlag-

Botanisfihe Jahrbficher. LI. Bd.
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gebende Rolle spielen, aber als Gattungscharakteristikon ist sie von Wich-

tigkeit. Auch das Fehlen eines Konnektivenanhangs scheint mir, so cha-

raktcristisch er auch fur die Dipterocarpaceen ist, die Einreihung von Mar-

qiiesia unter diese Familie nicht zu hindern, da es innerhalb derselben

keineswegs an Beispielen fiir eine abweichende Ausbildung des Konneklivs

fehlt; so fehlt das Anhangsel des Konneklivs bei einigen Arten von Shorea^

Stemonoporus und anderen (vergl. Brandis und Gilg in Engler-Prantl,

Nat. Pflanzenfamilien, III. 6 S. 250). Was endlich den Bau des Frucbt-

knotens betrifft^ so ist bei Marqiiesia die Lage der Samenanlagen ein Stuck

oberhalb der Basis an den drei lamellenartig einspringenden unvollstiindigen

Wanden derart, daB durch Verlangerung derselben bis zum Entstehen von

drei Facbern ein Gynocium entstehen wurde, das mit dem der Monotes-

Gattung bis ins Detail ubereinstimmen wiirde. Statt die beiden Gatlungen

voneinander zu entfernen, beweist daher der auf den ersten Blick so ver-

schiedene Bau der Frucht vielmehr gerade ihre nahe Verwandtschaft.

Ferner mag darauf hingewiesen werden, daB innerhalb der Dipterocarpa-

ceen bereits Fiille von unvollstandiger Kammerung des Fruchtknotens be-

kannt sind (vgl. Baillon, Hist, des Plantes IV. p. 203 uber Dnjobalanaps).

Nach Gilg nimmt indessen Monotes unter den Dipterocarpaceen durch

das Fehlen von Harzgangen eine Sonderstellung ein. Im analomischen

Bau stimmt Marquesia in allem Wesentlichen mit den Mo^wtes-Arlen liber-

ein: Schleimzellen kommen reichlich in der priraaren Rinde vor, wohingegen

keine Harzgange nachweisbar sind. SchlieBlich mag hier noch ein Urn-

stand angefiihrt werden, der gleichfalls fiir die nahe Verwandtschaft der

beiden Gattungen spricht. Alle echten Mo7iotes-Arien sind durch eine groRe

extraflorale Glandel auf der Oberseite des Blaltes an der Basis des Mittel-

nervs ausgezeichnet, und auch in dieser Hinsicht zeigen die Marquesia-

Arlen ein gleiches Verhalten. Sehr deutlich ist dies bei Marquesia exeelsa,

wo die Glandel an den getrockneten Blattern als ein runder deutlich mar-

kierter schwarzer Fleck bervorlritt; schwacher entwickelt, jedoch nach-

weisbar, sind diese Glandeln bei den beiden andern Arten, macroura und

acuminata.

Eine Zusammenfassung der hier mitgeteilten Untersuchung ergibt also:

1. Die afrikanische ScJioutenia-Art excelsa Pierre muB nicht nur aus

dieser Gattung, sondern sogar aus der Familie Tiliaceae ausgeschieden wer-

den, wodurch die Gattung ScJioutenia geographisch besser begrenzt wird;

sie wird namlich dadurch auf das tropische Asien beschrankt und von ihrem

unnaturlichen westafrikanischen Anhang befreit.

2. Die innerhalb der Gattung Monotes ihrer Organisation nach am
stark^sten isolierte Art acitminatus Gilg ist gleichfalls aus dieser Gattung

auszuscheiden, wodurch diese natQrlicher und einheitlicher wird.

3. Diese beiden Arten schlieBen sich in allem so enge an"' die mono-

typische Flacourtiaceengattung Marquesia Gilg an, daB sie mit deren Art

n
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i

I

macroura zusammen eine kleine deutlich abgegrenzte Gattung bilden, die

den GiLGschen Gattungsnamen beizubehalten hat.

4. Diese somit aus drei Arten bestehende Gattung Maiquesia ist von

den Flacourtiaceen zu entfernen und zu den Dipterocarpaceen zu stellen,

innerhalb welcher Familie sie sich am nachsten an die Gattung Mmwtes

anschlieBt und eine zweite Gattung der Unterfamilie Monotoideae^ die Gilg

aufgestellt hat, bildet.

0, Die Gattung Marquesia ist von dem Innern von spanisch Guinea

und Gabun (excelsa) iiber Angola [acuminata und mac?vura) bis nach Nord-

Rhodesia [macroura) ausgebreitet, wo ihr ostlichster bisher nachgewiesener

Fundort die Umgebung des Bangweolo-Sees ist.

:
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Zwei neue Combretaceae aus der Gattung Strephonema. 4 I

Von

J. MiUlbraed

Str. polybotryum Mildbr. n. spec. Arbor elata trunco alto tenui.

coma oblonga densa. Ramuli glabri interdum paulo complanati. Folia

breviter crasse petiolata, lamina glabra, rigide chartacea vel coriacea, ellip-

lica oblonga usque obovalo-elliplica, basi acuta, interdum paulo rotundato-

cuneata, apice breviter acuminata; nervi laterales I utrinque ca. 12 supra

leviter impress! paulo conspicui, subtus manifestius prominentes teneres,
m

ante marginem arcualim conjuncti fere inconspicui, nervi secundarii inter pri-

marios oblique transversales subtus vix, supra baud conspicui. Flores 5-men

in racemos plerumque simplices omnino fulvo-tomentellos in axillis foliorum

superiorura et praeserlim in apice ramorum fasciculato-confertos numerosis-

simos dispositi; pedunculi validi, pedicelli breves, bractcae perminulae,

vix conspicuae. Receptaculum cupuliforme extus fulvo-tomentellum intus

labrum margine subintegrum i. e. dentibus brevissimis latissimis vix con-

spicuis; petala obovata vel suborbicularia basi in unguem brevem spatbulato-

antherarumansustata. Stamina 10 biseriata, filamenta longius exserta,

brevium thecae ±: manifeste transverse biseptatae. Ovarium semisuperum

subturbinato-globosum in stilum petala subaequantem breviter angustatum;

ovula magna crassa 2 ab apice dependentia.

Baum von ehva 30 m Ilohe mil verhallnismaBig clunnem, schlankem Stamm und

dichter langlicher Krone. Die Endzweige sind mil grauer schwach langsstreifiger Rinde

bekleidet und 3—4 mm dick. Die vollig kahlen Blatter sind matt graugriin, unterseits

etwas braunlich; die Gestalt der Blattspilze ist schwer zu erkennen, da trotz des Reich-

turns an Material die Spitzen der meisten Blatter unvollkommen ausgebildet sind; es

schcint, daB die Blatter gegen die breite Spitze bin abgerundet und dann ziemlich kurz

7 cm breit;

die sehr dickcn Blattstiele sind ctwa t cm lans. Die Bliitcn stehen in einfachen, sebr

zugespitzt sind; die Spreiten sind 12—15 cm lang und oberhalb der Mitte 5

selton einmal verzwcigten Trauben, die in groBerer Zahl in den Achseln der oberen

Blatter und an don Spitzen der Zweige zusammengedrangt sind; die an den Spitzen der

Zweige steliendon bilden zuwcilen einen fast kugeligen Gesamtblutenstand. Die Trauben

sind in alien Teilen mit einem gelbbraunen kurzen Filz bedeckt; sie werden 3 5 cm

lang; die Rhachis ist sehr kraftig, viel dicker als bei SL sericeum. Die Blutenstiele sind

^
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kaum 2 mm lang, das Receptaculum wird etwa 3 mm hoch und hat am oberen Randc
einen Durchmesser von 4 mm, Kelchzahne sind kaum ausgebildet. Die Petalen haben

r

einen Durchmesser von 2 mm und sind einschlieCHch des kurzen Nagels 3 mm lang.

Die Staubblatter sind 6 mm lang, die vor den Blumunblattern stehenden sind etwas
hoher inscriert und erscheinen dadurch cine Kleinigkeit langer. Der Fruchtknoten ist

5—G mm lang einschheClich des etwa 4 mm langen Griffels. Die Samenanlagen sind

I
verhallnismaCig groC und dick. Die Antherenfacher sind durch je 2 Querleislen undcui-

i Jich (bei don aufgesprungenen} dreifacherig.

Siidkamerun: Bezirk Ebolowa, bei dem Dorf Ekuk 22 km osUich

Ebolowa, Hiigelland, ca. 700 m il. M. Ziemlich hoher Baum mil schlankem

Stamm und dichter langlicher wenig umfangreicher Krone. Kelche braun-

hch, Petalen weiB. Scheint selten zu sein. Bule-Name: ejenungui.

(Bluhend Ende Juni \9i\. — Mildbraed n. 5645.)

Die neue Art ist sehr charakteristisch, sie erinnert noch am meisten an Si. sericeum^

weicht aber durch die einfachen Trauben und die kurze filzige Bchaarung ab; von SL

apolloniense J. J. Clarke in Kew Bull. 1913 p, 76 ist sie schon durch die Bliitengr^Ge

ganz verschieden.

Str. Tessmannii Mildbr. n. spec. — Arbor? Ramuli novelli g]abri

cortice brunneo mox griseo-brunneo obtecti, vetustiores lenticellis numerosis

notati. Folia breviter crassissime petiolata, lamina glaberrima rigide char-

tacea vel coriacea oblonga vel manifesle oblanceolato-oLlonga, rarius fere

1

1

V

I
J

V

oblanceolata basin versus plerumque longe subcunealim angustata rarius

fere acuta, apice longiuscule vel longe acuminata; nervi laterales I utrin-

que 8

—

\ \ ante marginem curvato-conjuncti vel si mavis nervo collectivo

uniti, brevioribus tenuioribus marginem baud attingentibus inlerdum inter-

jectis, nervi secundarii et tertiarii in foliis adultis baud manifeste conspicui.

Flores in foliorum vel in foliorum dejectorum axillis in apice ramulorum

brevium subumbellato-conferti bracteis perminutis oblongo-lanceolatis acutis

interdum pilis subappressis adspersis suffulti, longiuscule et graciliter pedi-

cellati, interdum »ramiflori« i. e. ad ramos vetustiores in foliorum dejec-

torum axillis numerosissime et densissime fasciculati. Receptaculum glab-

rum cupulato-patelliforme dentibuscalycinis Slate triangularibus margine minu-

tissime puberulo-ciliatis; petala saepe valde incurvata obovato-oblonga apice

rotunda basin versus in unguem sensim angustata; stamina 10 biseriata,

lobis calycinis superposita manifeste profundius inserta quam ilia petalis

superposita, subaequilonga, omnia insertions manifeste articulata et supra

insertionem ± manifeste incrassata. Ovarium in stilum satis longum

attenuatum.

Baum? Die ganz jungen Zweige sind mil glatter rOtlichbrauncr, die etwas alteren

mil braunlichgrauer, fein langsrissiger und scliiilferiger Rinde bekleidet, an noch iilleren

treten zahlreiche Lenticellen auf. Die sehr dicken Blattstiele sind nur 5-8 mm lang,

die Spreiten einschUeChch der oft ziemHch langen Spitzc 8—20, meist 12— 4 5 cm

lang und oberhalb der Mitte 2—7 cm , meist 4—G cm breit. Die kleinen dunnen

Pedunculi sind 0,5—1 cm lang und fehlen bisweilen ganz, die winzigen Brakteen i-i raw,

die Blutenstiele 4—7 mm. Die Zahne des Receptaculums sind an ihrer Basis 2 mm breit

"nd ca. ),5 mm hoch; die Blumenblatter messen 4-5 mm in der Lange und hOchstens
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2 mm in der Breite; die Staubblatter, deren Filamente stark gekrauselt sind, sind 7— 8 mm,

der Griffel 7 mm lang.

Spanisch-Guinea: Bezirk Campo, Bebai, Weg nach Olanga, Bluten-

farbe hellgrun. (Tessmann n. 779. — Bluhend 11. Okt. 1909); Akonangi,

Weg nach Ngun (Tbssmann n. 999. — Bluhend 20. April 1909).

Die Blatter von n. 999 sind derber und verhaltnismaCig schmaiefj auch treten die

Adern weniger hervor als bei 779.

Var. micranthum Mildbr. n. var. Differt tantuin floribus pauIo

minoribus receptaculo magis cupulato, pelalis ca. 3 ram longis, paulo vel

vix incurvatis, ungue breviore instructis, staminibus ca. 6 mm tantum longis

minus curvatis. Foliis cum typo congruit,

Kamerun-Gabun: Campo, Bebai, Weg nach Nsesong. Bl. grunlich,

(Tbssmann n. 843. — 8. Febr. 1909).

Die Art steht nach Beschaffenheit und Anordnung der Bliiten und der Neigung zur

Ramiflorie St Mannii am nachsten, unterscheidet sich aber durch die viel kleineren und

ganz anders gestalteten Blatter.
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Legumiiiosae africanae. VII.

Von

H. Harms.

L

1

I

1. Eine neue Gattung der Leguminosen ans dem trop. Afrika,

Mit i Figur im Text.

Melliniella Harms n. gen.

Calycis (ca. 4—5 mm longi) tubus brevis, basi in pedicellum brevissimum

angustatus, dentibus 5, fere aequilongis, lanceoIatiSj acuminalis, longe et

satis dense setuloso-fimbriatis vel hirsulis, superioribus basi connatis vel

fere liberis. Corolla parva, paullo exserta, mox evanida, petala longe ungui-

culata, vexillum late spathulato-obovatum vel suborbiculari-spathulatum,

in unguiculum angustatum, cetera petala paullulo superans, alae carina

paullo longioreSj ut vexillum apice purpureae, oblique oblongae curvalae ob-

tusae, in unguiculum angustatae, carinae petala dorso cohaerenlia, oblique

falcato-oblonga, latere exteriore curvato, apice subacute vel obtusiusculo.

Stamina 10, in tubum connata (vel probabiJiter vexillare serius liberum?).

Ovarium subsessile, angustum, lineare, parce puberulum, in slylum angu-

statum, ovulis 5—8, stigmate capitellalo parvo. Legumen e calyce ex-

serlum, subsessile, lanceolatum compressum, rectum vel subreclum vel

rarius leviter curvatum, parce puberulum, apiculatum, pellucidum vel sub-

pellucidum, ventre carinulatum, inter semina leviter depressum, baud arti-

culatum, intus continuum, sutura ventrali serius dehiscens, (7—10 ram

longum, circ. 2 mm latum); semina 5—8, parva, brunnea, nitida, suborbi-

Cularia, compressa, 1 mm vel paullo ultra lata.

Herba prostrata, caulibus tenuibus pallidis subglabris vel parce pa-

tenti-hirtis. Folia simplicia, breviter (2—5 mm) petiolata, parva (9—15 mm
longa, 7—13 mm lata), ovalia vel obovata vel suborbiculari-ovalia vel rarius

late oblonga, basi saepius cordata vel emarginata, apice obtusa vel rotun-

data et breviter mucronulata, pallide viridia, supra glabra vel subglabra,

subtus adpresse puberula, margine hinc inde praesertim basi pilis patulis

fimbriolata, nervis utrinque 3—4 adscendentibus; stipulae scariosae, brun-
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6 mm longae. Flores

minimi, brevissime pedicellati, in axillis

neolae, lanceolatae, striataej sensim acmninatae, 4—

bractearum lanceolatarum saepe

bini, in glomerulos densos brevissimos plurifloros vel paucifloros terminales

dispositi,

M. micrantha Harms n. sp.

Togo: Sansanne Mangu, SavannCj an Wassergrahen (Mellin n. 121.

September 1906). Oberes Niger-Gebiet: Koulikoro (A. Chevalier

n. 3235. Oktober 1899).

Dieses eigentiimliclio Pflanzclien, das vielleicht ini Sudan weiter verbreitct ist,

erinnert durch seine bleichen Stengel, graugriinen, einfachen BldLler und trockenliauligcn

t

Fig. 1. MelUniella micrantha Harms. A Bluhcndes Stengelstiick; B Blutenknauel;
Czwei Bliiten mit Braktee; D Kelch, aufgeschlitzt; ^ Blumenblatter; F Staubblattei

;

Pistill; H Hulse; J, K Same von der Seite und vom Nabel gesehen; L Same im

Querscbnitt; M Embryo. — Original.

Stipeln so auffallend an Ahjsimrpus-kTiQn, daB man es obnc weitcres fur eine Art
dieser Gattung halten m6chte, wenn nicht die Iliilsen ganz anders waren, als wir es von
Alysicarpics lier kennen. Wahrend wir narnlich bei Alysicarpus Gliederliiilsen haben,
die in nicl.t aufspringende Teile zerfallen, sind die Hulsen der MelUniella ungegliedert
und springen spater an der Bauchnabt auf. Dadurch tritt die neuc Gattung in einen
auffallenden Gegensatz zu den IIcchjsareae-Dcsmodiinae. Wenn wir abcr bedenken,
daB unter den Gattungen aus der Nahc von Alysicarpus einige ungegliedcrte Iliilsen

haben [Pseudarthria, Pycnospora], so werden wir auch die neue Gattung in die Niibc

von Alysicarpus stellen konnen, der sie ja sonst so nahe kommt. Der Bliitcnstand von
McUmiclla ist wohl schlieClich nicbts anderes als cine verkiirzte Traube mit paarig an-

geordnuten Bluten; demselben Typus gchoren die allerdings meist viel langeren, woit aus-

gestreckten Blutenstande von Alysicarpus an. Wahrend bei letzterer Gattung die zwei
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oberen Kelchzipfel meist bis zur Spitze verwachsen sein sollen, sind sie bei Melliniclla

frei Oder nur am Grunde verwachsen. Die selir kleine Blumcnkrone verwcliit olTenbar

sehr bald, ihre Farbe diirfte ein mattes Violett oder Purpur sein.

Einige neue Akazien und eine neue Piptadenia ans Ostafrika

Mit 1 Fiffur im Text.

Acacia L.

Sect. Gummiferae.

A, drepanolobium Harms ex Yngvk Sjostedt, Akaziengallen und

Ameisen auf den ostafrikanischen Steppen (Wissenschafll. Ergebn. Schwed.

zoolog. Exped. Kilimandjaro, Meru und Massaistepp. 1905—1906; Vlll.

Hymenoptera (1908) S. H6, Taf. 6, Fig. 7—8, Taf. 7, Fig. 2—3). — Frutex

vel arbor parva ramulis brevissime incano-puberulis vel subvelulinis, demum
glabrescentibus, cortice sordide incano-brunneolo vel subatro; folia brevis-

sime vel breviter petiolata, rhachi ± complanata, supra leviter puberula,

circ. 2— 3,5 cm longa, inter pinnas infimas glandula obsita, pinnis 5—8-
jugis, circ. \—2 cm longis, foliolis 12— 20-jugis, lanceolatis vel oblongo-

linearibus, acutis vel obtusiusculis, glabris vel parce puberulis (margine

levissime fimbriatulis), ad 2,5— 3 mm longis; spinae geminae parvae acutae

leviter recurvae vel subrectae, vel validae elongatae, eburneae, rectae, ad

7 cm longae, interdum binae basi in tumorem saccatum magnum inflatum

sordide subatrum confluentes; pedunculi pauci (2—5) fasciculati, breviter

puberuli, \—2,5 cm longi, involucello basi pedunculi sessili, capitula parva,

calyx parvus (0,75—1 mm), minute irregulariter 5-denticulatus, apice leviter

fimbriatulus; corolla calyce plus 3-pIo usque 4-pIo longior, circ. 3 mm longa,

petala alte connata apice acuto villosula; filamenta glabra; ovarium parvum,

brevissime vel vix stipitatum, cum stylo filiformi glabrum; legumen com-

pressum, falcato-curvatum, anguste lanceolatum, 5—6 mm latum, ad 8 cm

longum, basi in stipitem brevissimum attenuatum, apicem versus plerum-

que leviter attenuatum, apice acutum vel rarius obtusum, dehiscens, valvis

longitudinaliter striato-nervatis (nervis paullo tantum prominulis), tenuibus,

brevissime incano-puberulis.

Deutsch-Ostafrika: Kilimandscharo-Niederung, Baum- und Busch-

steppe zwischen Kwagogo und Moschi (A. Englkr n. 1688. — Oktober 1902,

mit Bluten und Hulsen, Strauch von 1 ,5 m HOhe).

Bel A. spirocarpa Hochst. sind die Hulsen meist spiralig Lisweilcn mehrfacli eingerollt

mit meist stark vortretonder Norvatur, von gelblichbrauner Farbe; he'i A. drepanolobium

sind sie nur sichelformig gekrummt, soltener bis zu einer kurzen Spirale odcr einem

ganzen Kreise eingerollt, mit wenig oder kaura vortretender Nervatur, von grau-

schwarzlicher oder dunkel graubraunlicher Farbe. A. spirocarpa ist ja auch meist ein

Schirmbaum, wiihrend unsere Art offenbar niedriger, strauchartig ist. A. usatnbaretisis

Taub. hat ganz anderes Laub, grOCere Blutenkopfchen und groCere im ailgemeinen
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weniger stark gekrummte oder fast gerade kahle Hiilsen. Die Hiilsen der neuen Art

sind von einem feinen grauen Filz iiberzogen.

Obige Akazie hatte ich zuerst A. Engleri genannt, muCte aber den Namen

andern, da Schinz bereits eine Art dieses Namens aiifgestellt hatte (Mem. Herb. Boiss. Nr. h

[4900] 107). Y. Sjustedt hat die Biologie dieser Akazie gcschildert; er beobachtete sie

Juni 4 906 bei Kahe (Kihmandscharogebiet). Feruer kommt sie nach ihm in Westusambara

(z. B. bei Tanda) vor. Das wichtigste Merkmal dieser Art sind die diinnen schwach

behaarten Kopfchenstiele mit basalem Htillchen, die sichelforniig gedrehten fein und

ziemhch dicht grauhaarigcn Hiilsen. OfTenbar dieselbe Art nahm Uhlig (n. 75; VII.

1904) in West-Pare siidl. Makania auf; auch hier sind die Hiilsen fein und dicht be-

haart. Friiher glaubte ich, daB Sjostedts eigentliche >Floten-Akazie< (a. a. 0. 99,

Taf. 6, Fig. 1— 3, Taf. 7, Fig. 5—9, Taf. 8, Fig. 1—2) nichts weiter sei als eine Form dieser

Art mit kahlen Hiilsen; cin solches Sliick findet sich bei dem Exemplar Uiilig n. 75

neben dem Stiick mit behaartcr Hiilse. Sjustedt hat versichert, daC diese Floten-Akazie

eine andere Art sei, und nach neuerem Material glaube ich mit einiger Sicherheit seine

»FIdlea-Akazie«, die sich durch sehr groCe blasige Gallen auszeichnet, wahrend drepano-

lohium nach diesem Autor nur kleinere Gallen bilden soil von weniger auffallendem

AuCeren (wie kleinere oder mittelmaCige Ilaselniisse, nuCbraun oder dunkler), in der

unten beschriebenen Pflanze von Endlich wiederzucrkcnnen, eine Ansicht, die wohl auch

dadurch bekraftigt wird, daC Sjostedt die Floten-Akazie ofFenbar in derselben Gegend

(in der Nahe des nordlichen Flusses ngare nairobi) beobachtet hat, wo Endlich seine

Pflanze sammelte. Sjostedt sagt (a. a. 0. S. 104): »In der Nahe des nordlichen Flusses
t

Ngare nairobi, in einem von den Schwarzen Leloay genannten Gebiete, waren die Floten-

Akazien stellenweise lang und schinal, wohl- 20—25 FuC hoch und in der Form bisweilen

an dunne Tannen erinnernd.« — Ein sehr mangelhaftes Exemplar des Insliluts Amani

(n. 2558) aus Usagara (Marore, 1909) gehort vermutlich zu A. drcpanolobmm; das Huil-

chen silzt an dem dunnen lein behaarten Kopfcbenstiel etwas oberhalb der Basis.

A, formicarum Harms n. sp. — Arbor parva (?), ramulis vero-

similiter strictis elongatis dense folialis, virgatis, juvenilibus moUiter incano-

velutinis vel puberulis, serius glabrescentibus vel glabris, cortice brunneo

vel luteo- brunneo, demum fisso; spinas geminae saepe validae ebUrneae

(2—3 cm longae) vel breviores, inlerdum basi in tumorem maximum sub-

atrum saccatum confluentes; folia pinnata, rbachi supra puberula, circ. 1,5

3,5 cm longa, pinnis 5— 10-jugis, foliolis plurijugis (10— 15-jugis), lanceo-

latis vel oblongo-Iinearibus, acutis, glabris, 2—4 mm longis; pedunculi dense

fasciculali, tenues, graciles, glabri vel vix puberuli, 1—2 cm vel pauUo

ultra longi, involucello supra basin (sed infra medium) affixo, capitula,

parva, flores glabri vel subglabri (apiculo corollae leviter albido-villosulo

vel puberulo), circ. 3 mm longi.

Britisch-Ostafrika: Baumsteppe zwischen Engare Nairobi (Nord)

und Engare Nairobi (Sud), um 1450 m (Endlich n. 721. — Februar 1910).

Kilimandscharo-Gebiet: Massaisteppe, zwiscben Kilimandscharo

und Meru (Mbrker, einheim. Name: ol uai).

Hiilsen haben die beschriebenen Exemplare nicht (Fig. iA—F). Ich verniute

aber, daC das mangelhafte Exemplar Uhlig n. 25 (Panganisteppe zwischen Mkaramu
und Mkokoni, VH. 1904) hierher geh5rt; es hat kahle oder fast kahle sichelfdrmige bis

spiralige Hiilsen (vergl. Fig. 2 G, H). Nach Sjostedts Beobachtungen ist es h6chst

wahrscheinlich, daG diese Art, die ich fiir seine »Fl6ten-Akazie« hallen mSchte, wie
-J
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A. drepanolobtum sichelformige oder spiralig gedrehte Hiilsen hat, die aber im Gegcnsaiz

2u drepanolobtum kahl oder fast kahl sind. Im iibrigen wcicht A. formicarum von

A, drepanolobtum, der sie sonst sehr nahe kommt, durch kahle K5pfchensliele ab,

an denen das Ilullchen nicht ganz am Grunde, sondern etwas oberhalb der Basis, aber

unterhalb der Stielmitte sitzt. Die Gallon an Endlichs Pflanze sind groCe scliwarzc

Blasen, wie sie etwa Sjostedt von seiner Fluten-Akazie abbildet, Eine von mir gepriifte

Probe dieser letzteren f

K
A

}

1

i

Fig- 2. Acacia formicarum Harms. A Bliilicnder Zweif? (Kxeniplar von Endlich
;

B Fieder; C Kopfchen; D Knospe; E Bliitc; J'Pistill; O Zweig niit junger Galle

(Exemplar von Uhlig); H Hiilse desselben Exemplars.

A. pseudofistula Harms n. sp. — Arbor parva, ramulis juvenilibus

puberulis serius glabrescentibus vel glabris, corlice subalro vel brunneo,
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raox fisso et stratum pulverulentum ferrugineum relinquenle; spinae geminae

plerumque validae, subatrae vel eburneae, rectae vel levissime recurvae,

inlerdum basi in tumorem magnum saccatum subatrum confluentes; folia

pinnata, brevissime petiolata, rhachi latiuscula, supra incano-subvelutina

vel puberula, 3—6 cm longa, pinnis 10— 15-jugis, 1—3 cm longis, foliolis

circ. 10—2o-jugis, lanceolatis vel oblongo-linearibus, acutis, glabris, circ.

3—5 mm longis; pedunculi fasciculati, crassiusculi, incano-tomentelli vel

velutini, circ. 2,5—4 cm longi, involucello ad basin pedunculi sessili; flores

in capitulo densiusculo numerosi, glabri vel subglabri, apiculo corollae

leviter villosulo-puberulo.

Deutsch-Ost-Afrika: Tabora, Goweko, Niederung (Holtz n. 2801.

Juli 1912; kleiner Baum, hochstens Stangenholzstarke erreichend, BlQten

weiB). — Kilimalinde, weideartiges Brachland zwischen dem Bubu und Mtiwe

(Holtz n. 1358. — Juni 1904).

Diese Art, die wegen ihrer groBen blasenformigen schwarzlichen Gallon auch zu

den >Fl6ten-Akazien« zu rechnen ist, weicht von A, drepanolohium^ der sie sehr nahe

kommt, durch starkere, dickere Kopfchenstiele und groGere Kopfchen ab. Yon A. forrm-

carum ist sie durch behaarte deutlich dickere Kopfchenstiele mit grundstiindigem Hiill-

chen und groBere dichtere Kopfchen deutlich zu unterscheiden. Hulsen kennt man

nicht. Die Gallen werden 2— 3 cm lang, und 1,5—2,5 cm breit an dem Ende, wo die

Dornen herausragen. Sie gleichen mit den herausragenden Spilzen blsweilcn riesigcn

Kopfen von schwarzen Nacktschnecken. Noch groCcre Dimensionen haben sie bei

einem vermutlich hierhergehorigen Exemplar von Jaeger n. 252 (Standort unbekannt),

das offenbar mit groGer Sorgfalt eingelegt wurde, aber bei der Praparation leider ge-

litten hat.

A. malacocephala Harms n. sp. — Arbor parva, ramulis breviler

molliter velulino-puberulis, serius glabrescentibus; spinae geminae validae

rectae subteretes eburneae, usque 4—5 cm longae, interdum basi in tumorem

saccatum parvum confluentes; folia baud visa; pedunculi fasciculati (2—5),

canescenti-velutini, ad 1— 1,5 cm longi, involucello basi pedunculi sessili,

capitula florum parva (albida), pluriflora vel saepe pauciflora, incauo-velu-

tina, pube molli.

Unyamwesi: Tabora, Akazienv^ald, zwischen Msamuye und Kissumbe

(Landschaft Shinyanga); Baum 5. GruBe, selten iiber Stangenholzstarke

Biuten weiB (Holtz n. 1548. — Juli 1904).
Auch diese Akazie gehort in die Nahe der vorher beschriebenen, und zwar steht sie

offenbar der A. drepanolohmm am nachsten, von der sie ebenso wie von pseudofistula

und formicarum durch die dicht graubehaarten Biuten abweicht. Die Gallenblasen dieser

Art sind nicht so groG wie die von pseudofistula und formicarum. A. drepanolobium, forrni-

camm, pseudofisdda und malacocephala sind jedenfalls nahe zusammengehorende weiC-

bliihendc Arten und samtlich dadurch ausgezeichnet, daG sie an den Stipulardornen sack-

artigc Ameisengallen bilden. — Eine andere sehr wichlige Ameisengallen bildcndc Akazie

Ostafrikas ist die durch verhaltnismaGig groGe Blattchen ausgezeichnele A, xanxihartca

Taub., deren Bildungen Yngve Sj5stedt (a. a. 0. W'X) niiher geschildert hat. Bei dieser

mit A, fistula Schweinf. jedenfalls nahe verwandten Art sind, wie Sjostedt schildert,

die Stipulardornen etwa 4—6 cm lang, leuchtend weiG, ganz gerade, stopfnadelahnlich

und die Anschwellungen an ihrer Basis zwiebelf6rmig. Was mir charakteristisch scheint

}
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ist, da6 hier wie bei A, fistula eine schwache oder audi tiefere Furche die Galle in

zwei Teile teilt, so daC schon auCerlich jedem der beiden Dornen ein Teil zugeh5rt,

wahrend bei der >Floten-Akazie« Ostafrikas (A formicarum] ein gemeinsamer auDerlich

ungeteiiter Sack vorhanden ist, was in ahnlicher Weise auch fur die niichsten Ver-

wandten [drepanolobimn^ pseudofistula und rnalacocephala) gilt. A. fistula muG iibrigens

meiner Ansicht nach von A. seyal Del. getrennt werden, womit sie Bentham zu Unrecht

J

vereinigt hatte.

/ A. Fischeri Harms n. sp. — Arbor ramulis ± angulatis molliter

pubescentibus vel puberulis; folia breviter vel brevissime petiolata (petiole

versus basin giandula majuscula praedito, rhachi elongata, cum pctiolo

10— 15 cm longa, molliter pubescente), pinnae pro rhachidis longitudine

satis breves, plurijugae (i. e. 15—30-jugae vel plurijugae), 1,5—2,5 cmlongae,

foliola circ. 15— 30-juga^ pro rata latiuscula, oblonga vel oblongo-Ianceo-

lata, obtusiuscula^ fimbriato-puberula usque subglabra, 2,5—3,5 mm longa;

spinae stipulares breves, rectae, pubescentes vel puberulae, facie superiore

saepius applanata ideoque it: angulatae, 5— 13 mm longae; pedunculi gemini

vel fascicuiati, axillares vel apice ramulorum foliis juvenilibus vel delapsis

paniculati, molliter pubescentes, 1,5—2,5cmlongi,involucello majusculo versus

medium vel infra medium pedunculi; capitula densiflora; calyx brevissime

denticulatuSj margins fimbriato-barbellatus, 1—1,3 mm longus; corolla

glabra, 5—6-partita, 3,5—4 mm longa, lobis lanceolatis acutis; ovarium

glabrum.

Deutsch-Ostafrika: Ohne Standort (Fischer n. 157; 1885/86);

Manjanga Bach (Stuhlmann n. 672. — September 1890).

Die eben genannten Exemplare der neuen Art bestehen aus blulienden Zweig-

sliicken und stimmen miteinander recht gut iiberein. Danach sind wichtigere Merkmale

fiir die Art folRende: VerhaltnismaBij: lan^i^estrcckte Blatter mit ziemlicli breiten Blattchen,

etwas kantige Zweige und Dornen. — Zur selben Art m5chte ich noch zvvci Exemplare, die

HoLTz (<904] bei Tabora gesammelt hat, stellen (n. i53<, n. ^542). Yon ihnen ist das

Exemplar n. 1531 (zwischen Mssamuye und Kissumbe ges.) steril; es zcichnet sich durch

kantige Zweigc und stark kantige (oberseits flache), bis 3,5 cm lange Dornen aus. Ge-

hort es wirklich zu der beschriebenen Art, so besitzt diese in den stark kantigcn Dornen

ein recht gutes Kennzeichcn. Noch \vertvoIler fur die Charakterisierung der Art kann

das andere [starker behaarte) Exemplar IIoltz's (n. 1542; zwischen Ngulu und Mssamuye)

werden, sobald sich namlich sicher feststellen laBt, daC die diesem Zweigstuck bei-

gelegten Hiilsen wirklich dazu gehoren. Diese in Bruchstiicken vorliegenden Ilulsen

sind flach, lanzettlich, braunlich, kahl und besonders dadurch bemerkenswert, daB sie

an beiden Randern mit einer vorspringcnden Langsleiste versehen sind. Es ware recht

wunschenswert, aus Tabora besseres Hulsenmaterial dieser Akazie zu erhalten. Es ist

nicht ausgeschlossen, daC Fischers Exemplar, das als typisch anzusehen ist, ebenfalls

aus der Umgegend von Tabora stammt.

A. Bussei Harms ex Yngve Sjustedt, Akaziengallen und Ameisen auf

den ostafrikanischen Steppen (Wissenschaftl Ergebn. Schwed. zoolog. Exped.

Kilimandjaro 1 905—1 906. VIII. Ilymenoptera (1 908), S. 1 1 7, Taf. 6, Fig.i- 5,

Taf. 8, Fig. 3). — Frutex arboreus, 5-6 m altus, ramulis glabris, corlice

sordide brunneo vel incano-subatro obleclis; folia fasciculata, subhirsuto-

pubescentia vel puberula (pilis brevibus, saepius patulis), rhachi communi
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i—2 cm longa, pinnae 3—5-jugae5 5— 12 mm longae, foliola 7— 15-juga,

anguste lanceolata, obtusiuscula vel obtusa vel acutiuscula, puberula, ad

3— 4 mm longa; spinae stipulares parvae vel elongatae, rectae, puberulae

vel demum glabrae, circ. 0,4— 2,5 cm longae, interdum subuliformi-inflatae,

turn albidae vel eburneae, usque 5,5 cm longae (tumore paullo supra basin

uniuscuiusque spinae incipiente, apicem versus magis attenuato quam versus

basin, medio vel infra medium 10— 12 mm lato, ambitu fere subuliformi

vel obclavato-subuliformi); spicae cum foliis ortae^ breves (2 usque fere

3 cm longae), puberulae, basi involucello praeditae, laxiflorae; calyx parvus,

minute denticulatus, parce puberulus vel margine fimbriatulus, (statu juniore

subsericeo-puberulus), circ. 1 mm longus; corolla calyce 2-plo vel 2Y2"P'*^

longior, ad 2—2,5 mm longa, lobis saepe (an semper?) 4, latiusculis, del-

toideis, acutis; ovarium parvum, brevissime stipitatum.

Massaisteppe: Masinde, Steppe am Wege nach Kisuani (W. Busse

li. 361. — Oktober 1900); Dornbuschsteppe zwiscben dem Nordabhang

des Usambara-Gebirges und Kihuiro (A. Engler n. 1506. — Oktober

1902); Steppe zwiscben Kibuiro und Gonja (Zimmermann n. 1758. — Februar

1908).

Die A-rt gehort in die unmittelbare Nahc der ostindischen Ac. latronum (L. f.)

Willd. (Benth. Mimos. 515, n. 354). — A lahai Steud. et Hochst. (aus Abyssinien; n. 54 6)

unterscheidet sich durch liingere Ahren, auBerdem sind die Dornen bei ihr gewohnlich

oberseits (besonders im unteren Teile) abgeflacht, und dalier kantig, wahrend sie bei

unserer Art drebrund sind. — Die eigentiimlicben spindelformigen weii3en Ameisengallen

hat Sjostedt abgebildet, der die Art auf dem Wege durch Usambara zwischen Same und

Mocmbe angetroffen hat. Die Hulsen sind nach ihm flach, ziemlich breit, ganz glatt

mit hervortretender Aderung an der Oberflache. Wie er hervorhebt, ist es bei dieser

Art nur der Stipulardorn, der die Anschwellung bildet, in der Mitte bald starker, bald

schwacher spindeilormig aufgeblasen ist, wShrend die Spitze und der Stiel normal

bleiben.

Sect. Vulgares.

A. Thomasii Harms n. sp. — Arbor ad 15 m alta, ramulis juniori-

bus puberulis, demum glabris, cortice sordide cinereo obtectis; folia brevia,

rhacbide communi pubescente vel puberula, 7—10 mm longa, pinnae 2—3-

jugae, puberulae, 1,5—3 cm longae, foliola 8— 13-juga, oblongo-lanceolata

vel lanceolata, acuta vel obtusiuscula et mucronulata, glabra, 4—7 mm
longa; aculei infra nodos solitarii vel terni, brevissimi, saepius recurvi;

spicae elongatae, pluriflorae, probabiliter statu vivo cylindricae, glabrae

rhachide 7—7,5 cm longa; flores majusculi sessiles; calyx B-dentatus

glaber, 3—3^5 mm longus; corolla exserta, circ. 6 mm longa.

Englisch-Ostafrika: Kibwesi, Ikutba, Buschland (F. Thomas HI-

7

1

n. 127. — Mai 1903; 15 m hoher Baum mit glatter Rinde, weiBem Holze

weiBlich-gelben Bluten).

Trotz des sehr sparlichen Materials glaubte ich doch die Art beschreiben zu durfen,

da sie durch die verhaltnismaCig groCen Bluten in ihrem Verwandtschaftskreise auf-

ffillt. Sie geh6rt in die Gruppe von A. Senegal Willd.
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A. delagoensis Harms. — Arbor? ramulis glabris, corlice cinereo

vel nigrescente vel subatro; aculei ad basin foliorum gemini, breves, recurvi;

folia petiolata, petioJo fere in medio glandula obsito, rbachi cum petiole

1,5—3,5 cm longa, glabra, pinnis 2— 4-jugis, foliolis 3— 6-jugis, brevissime

petiolulatis, oblique oblongis vel obovato-oblongis, obtusis vel oblusiusculis,

circ. 4—7 mm longis, 2— 4 mm latis; spicae geminae brevitcr paniculalae,

glabrae vel subglabrae, circ. 5—7 cm longae.

Sofala-Gasaland: Umbolosi-Gebiet bei Lourengo Marques (SciiLECiiTEn

n. 11718. — Dezember 1897).

Die Art(genannt von Bubtt-Davy in Kew Bull. [\90S] h'i>l) gehorl wie A, SMeehieri

in die Nahe von A. Wchvitschiiy hat aber viel kleinere mehr langliclie Blaltchen. Die

von Sim (Forest Fl. Portg. East Afr. [1909] 55 t 37 B.) als A. Welwitschii abgcbildefe

Art erinnert sehr an delagoensis. Die Abbildung paCt durchaus niclit auf Welwitschii,

die deuUich breitere Blattchen hat.

A. Schlechteri Harms n. sp. — Arbor (?) ramuh's glabris, cortice

sordide subatro vel brunneo, junioribus dissite patenti-pilosis; aculei ad basin

foliorum gemini, recurvi, breves; folia petiolata, rhacbi cum petiole circ.

4—6 cm longa, parce patenti-pilosa, pinnis 3—5-jugis, rbachi pinnarum

1—4 cm longa, patenti-pilosa, foliolis 3—6-jugis, brevissime petiolulatis,

oblique obovato-oblongis vel. oblongis, obtusis, glabris, sublus pallidioribus,

circ. 7—12 mm longis, 4—7 mm latis; spicae apice ramulorum brevitcr

paniculatae, elongatae, minute puberulae, 5—9 mm longae.

Sofala-Gasaland: Ressano Garcia (Schleciiter n. 11901. — De-

zember 1897).

Nahe verwandt mit A. Welwitschii Oliv. (Angola;, die aber kahle Blattspindel und

breitere etwas groCere Blattchen hat.

A. latistipulata Harms n. sp. — Frutex arboreus, ad 4 m alius

(sec. Busse); ramuli ± angulati, raolliter pubescentes, dissite aculeati; foJia

ampla, petiolata (rhachide communi sparse aculeata vel inermi, molliter

pubescente vel puberula, circ. 12—22 cm longa), pinnae 1 0—20-jiigae,

pubescentes, circ. 5—8 cm longae, foliola plurijuga vel multijuga, obliqua

dimidiato-lanceolata, margine basali versus marginem posticum fere angu-

lum rectum vel paullo latiorem formante, apice acuta vel acutiuscula et

saepe brevissime mucronulata, nervo medio margini antico propiore, parce

puberula vel subglabra vel glabra, 5—8 mm longa, 1—1,7 mm lata; panicula

terminalis, ampla, ramosa, molliter velutino-pubescens, sparse aculeata; capi-

tula densiflora, pedunculata (pedunculis 1,5—2 cm longis, pubescenlibus), stipu-

lae ad basin pedunculorum geminae, latiusculae, ± ovatae, basi leviter cordu-

latae vel subcordulatae, acutae, molliter pubescentes vel puberulae, 7—9 mm
longae, 3—4,5 mm latae, serius deciduae; calyx o-denlatus, puberulus,

2,5—3 mm longus; corolla calycem paullo tantum superans, glabra, 3

3,2 mm longa.

Sansibar-Kustenland: Baumpori bei Kwa-Mkopo am Rovuma
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(W. BussE n. 1031. — Februar 1901); Usaramo (Stuhlmann n. 7025, 7048.

Februar 1894). «

Die Art gehort in die Gruppe Qerontogeae Gapitulafae (Bentll. Rev. Mimes. 530)

imd zwar in die Niihe von A. pennata Willd., von der sie sich hauptsachlich durch

die breiten Nebenblatter unterscheidet.

Piptadenia Benth.

P. paucijuga Harms n. sp. — Arbor elata, ramulis glabris juvenili-

bus puberulis parlibus novellis brevissime incano-velutinis ; folia dupio

pinnata
,

petiolata , rhachi cum peliolo fere aequilongo glabra (juvenili

puberula) vel subglabra, circ. 1—4 cm longa, ad juga glandula majuscula

subsemiglobosa sessili instructa
,

pinnae 2-jugae, rarius unijugae , circ.

1—3 cm longae, rhachi inter foliola glandula parva instructa, foliola 2-juga,

rarius unijuga, sessilia, ±: rhomboidea, oblonga vel obovata vel subovata,

basi acuta vel obtusa vel cuneato-angustata, apice obtusa vel rotundata et

leviter emarginulata^ glabra (nervo medio interdum in foliolis junioribus

subtus parce puberulo), supra nitidula, 1—5,5 cm longa, 0,8— 3,5 cm

lata; spicae elongatae apice ramulorum paniculatae , laxiflorae (floribus

baud dense digestis), multiflorae, rhachi brevissime incano-velutina, 5

10 cm longa vel serius longiore, pedunculo vix distincto, bracteis brevissi-

mis deltoideis acutis calyce minoribus, paullulo pungentibus; floras sessiles,

calyx cupulatus, brevissime 5-dentatus, pubescens, fere 1 mm longus,

petala 5 lanceolata acuta, extus apicem versus puberula, 2—2,3 mm longa;

stamina 10, filamentis glabris, basi disco brevi cupulato basin ovarii cin-

enti extus adnatis; ovarium stipitatum, breve, villosulum, ovulis 5—7,

stylo glabro, filiformi, truncatulo.

Usaramo: Bezirk Daressalam, Pandeberg, 2—300 m (Sekrelar Leopold

in Sammlung Dr. Holtz n. 3207. — Juli 1913; starker, hoher Baum mit

groBer Krone, hellgrauer Rinde und gutem Nutzholz; einheim. Name:

mvuti). — Das Exemplar Brain n. 1277 (Lindi, Nondora, groIJer Baum

mit sehr hartem Holze, Juni i906) steht der Art sehr nahe, hat aber

etwas schmiilere, langere, lanzettliche, spitze Brakteen, die deullich stechen.

Die Art zeichnet sich durch die sehr geringe Zahl der Fiedcrn und Blattchen aus.
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Von

Fr. Kranzlin

Die hier zu publizierenden Arten stammen zum groBten Teil aus den

Sammlungen der Herren Ledermann und Kassnbr, sie sind das nicht allzu

umfangreiche Ergebnis aus groBen Mengen nach Europa gesandter Herbarien.

Erstaunlich ist die relativ groBe Zahl neuer Arten aus einem nachgerade

so oft durchforschten Gebiet wie Karaerun, die wir dem Sammeleifer und
dem Scharfblick des Herrn Ledermaniv verdanken ; seine Notizen fiber Bluten-

farbe und die Natur der Standorte, die den KASSNERSchen Pflanzen leider

fehlten, waren eine wertvolle Hilfe bei der Bearbeitung.

Uber die Arten selbst ist, was zu ihrem besseren Versliindnis und zu

ihrer Gruppierung in ihren Gattungen dienen kann, an Ort und Stelle nach-

zulesen. Leider laBt sich nicht verschweigen, daB Arten zu Arlen ge-

kommen sind, daB aber wenige danach angetan sind, den ailgemeinen

Uberblick iiber die nachgerade erdriickend wirkcnde Masse zu furdern. Die

Frage, wie wir mit Angraecum Bory, Listrostaclujs Rchb. f. und Mysta-

cidiurn Lindl, daran sind, harrt noch ihrer allseitig befriedigenden Lusung,

wennschon man sich dahin einigen kann, Aeranthus und Aerangis Rchb. f.

endgultig zu beseitigen, und sich die Frage nicht noch dadurch zu kom-

plizieren braucht, alle die auf Subtilitaten gegriindelen Gattungen Herrn Ach.

FiNETs I) anzuerkennen. Seine Arbeit ist bewundernswert, macht aber die Unter-

scheidung von unbedingt erstklassigem Material und von huchst schwierigen

Untersuchungen abhangig. Sie hat auBerdem den nomenklatorischen Wirr-

warr in huchst bedauerlicher Weise vermehrt. Finkt hat ferner eine groBe An-

zahl echter Angraecum-kviQn zu Macroplectrou Pfitz. abkommandiert. Das ist

logisch gehandelt, wenn man (was Pfitzer nicht getan hat) konsequent bei

der Diagnose bleibt, er hat aber iibersehen, daB Macropkctron kein ein-

ziges Merkmal besitzt, welches sich nicht auch bei echten Angraecum-Arien

findet und daB auch diese Gattung vOllig uberflussig ist. Ein Dutzend

<) Bull. Soc. Botan. de France Tome 45 (4 907).

Botauisclje Jahrbucker. LI. Bd.
24
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nutzloser Synonyma mehr ist keine erfreuliche Beigabe^). Die ganze Frage

liegt zum Gluck einfacher. Sehr leicht erkennbar istSehr leicht erkennbar ist Listrosiachys an seinem

langen Rostellum, nebst Anthere. Selbst wenn diese und die sehr hinfalligen

Pollenmassen, nebst Caudicula und Klebscheibe fehlen, bleibt das Rostellum.

Ob die Caudicula einfach ist, oh sie sich oben oder unten oder wo inimer

teilt^ ist relaliv belanglos. Den Gegensatz hierzu bilden Angraecum mit

einem, wenn man will, negativen Rostellum, d. h. einer Ausbuchtung an

Stelle eines schnabelformigen Fortsatzes, und Mystacidiitm mit seinem meist

geradlinig abschneidenden, seltener in eine kurze Spitze ausgezogenen Ro-

stellunij seiner meist dreiteiligen Lippe, dem kurzen Sporn. Ich habe den

Habitus ausgeschaltet, da es echte Angraecum gibt, deren Wuchs stark an den

mancher Mystacidien erinnert [Angr. Eichleriamim Kranzl.). Mit diesen

hier entwickelten Richtlinien bin ich auch in dieser Arbeit gut durch-

gekommen, warden sie allgemein angenommen, so wiire ein Minimum von

Umtaufungen nolig und man entginge einer nutzlosen Haufung von neuen

NameUj deren Schaffung unausbleiblich ist, mag man nun Herrn Finets

Bahnen folgen, oder mag man alles Angraecum nennen, was halbwegs

angraecoid aussieht, wie dies wieder einmal vorgeschlagen ist, aber hoffent-

lich unterbleibt.

Von den ubrigen Pflanzen ist wenig zu sagen. Eine zweite Art der

bisher monotypischen Gattung Ancistrochilus Rolfe ist von Interesse, es

ist eine typische, der bisher bekannten ahnliche Spezies, aber gut unter-

scheidbar. Unter den Habenarien befinden sich ein paar, welche nach

Herrn Rolfe zu den von ihm wieder hergestellten Gattungen Bmiatea Lindl.

und Fkitycoryne Rchb. f. gehOren wurden. Ich lehne den Versuch, diese

Gattungen wiederherzustellen, ab. flatten diese beiden Gattungen auch nur

ein einziges Merkmal, welches bei Habenaria Willd. nicht vorkommt, so

lieBe sich daruber reden und es ware sogar erwunscht, wenn wir diese

gewaltige Gattung teilen kunnten. Dem ist aber nicht so, es sind echte

Habenarien, nur daB einzelne Telle (das dorsale Sepalum bei Plahjcorijne

und die Rostellarpartie bei Bonatea) stark entwickelt sind. Und dasselbe

gilt von der auch in dieser Sammlung hier vertretenen Habenaria ma-

cm;zc?m Lindl., fiir welche eine neue Gattung Po6Za7^rfr^a Rolfe liberflussig

erscheint.

Epipogon

E. Kassnerianum Kranzl, n. sp. — Radix mihi non visa. Caulis

volubilis, flaccidus, distanter foliatus, partes, quae praestant, si uni eidem-

<) Trotz raeines ablehnenden Standpunktes in dieser Frage moclite ich Herrn Finets

VerdiensLe in jeder Hinsicht anerkenncn. Er zeigle mir eines Tages, als er auf der

Suche nach dem sechsten StaubgefaB der Orchidaceenblute war, seine Zeichnungen;

manches erinnerte an Schonheit und Gonauigkeit an die besten Leistungen Ferd. Bauers.

Es ist sehr zu wunsclien, daC dieser Teil seines Nachlasses von bcrufener Hand publi-

ziert wird und nicht in den Mappen des Mus6e d'Hist. Naturelle begraben bleibt.
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que specimini adscribendae sint, ultra 70 cm longae. Folia parva, quam
internodia brevioraj lanceolata, acuta, maxima ad 4,5 cm longa, 5 mm lata.

Spica brevis, pauciflora, bracteae magnae, foliaceae, flores semiaequantes,

ipsae ut flores et fere tota pJanta, siccae nigrescentes v. atrobrunneae,

ovarium 1 cm longum. Sepalum dorsale ovario basi lata insidens, ovalum,

obtusum, 7 ad 8 mm longum, sepala lateralia, ovata, parum sigmoidea,

f apice inflexa, acuta, 8 mm longa, basi 3 mm lata. Petala scpalis paulo

minora, apice rotundata, ceterum aequalia, G mm longa, 2,5 mm lata. La-

bellum simplex, ovatum, concavum, margine, praeseiiim basi, minute ere-

nulato-dentatum, apice convolutum, obtusum, calli in disco 2 breves, subito

j
abrupti pone orificium calcaris, calcar amplum, leviter sigmoideum, apice

obtusum, labellum proprium 7,5 mm longum, basi 2,5 mm latum, calcar

\ 6 mm longum. Gynostemium rectum, 3 mm altum. De colore dicere

non audeo.

Kongobecken: Katimbo, unter Baumen (Kassner n. 2356! — Bluhend
i

Mitte Januar).

Zweifellos trotz seiner Blatter cine saprophytische Pflanze. Die Textur muG
briichig gewesen sein, denn nicht nur der Stengel war in 3 Stiicke zerbrochen, sondern

auch von den Blattern war kaum eins unbeschadigt. Die Bliiten steben in eincr wenig-

blutigen, ziemlich gedrangten Traube und haben groGe Deckbiatter. Sie erinnern v6llig

\
an die von R nutans Rchb. f.; ihre Merkmale hier zu rekapitulieren ist wohi zweck-

los, als bemerkenswert erschienen mir die beiden ziemlich hoch, sebarf abgesetzten Calli

i

1

an der Basis der Lippe.

Habenaria Wiiid.

H. brevilabris Kranzl. n. sp. — [Cultratae.] Tuberidia subglobosa

V. ellipsoidea, ad 3 cm longa, ad 2 cm crassa, radicibus advenlitiis crebris,

tenuibus supra ilia. Caulis cum inflorescentia circ. 50 cm altus, a basi

nores usque distanter foliatus. Folia omnia ample vaginantia, amplexi-

caulia, infmia suborbicularia, sequenlia ovata, oblonga, suprema oblongo-

lanceolata, infima 1,5 cm longa et lata, mediaiia cum parte vaginante

ad 10 cm longa, 3 cm lata, suprema 3,5 cm longa, 1,5 cm lata, in bracteas

primum subaequimagnas transientia. Racemus laxi- et pauciflorus (10— 12),

bracteae satis magnae, foliaceae, quam ovaria cum pedicellis longis ad

6 cm longa multo breviores. Sepalum dorsale ovatum, acutum, 1,5 cm

^

longum, profunde cucullatum, cum petalorum partilione postica anguste

\

lineari, aequilonga conglutinatum, sepala lateralia oblongo-obovata, acuta,

• convoluta, 1,5 cm longa. Petalorum partitio antica linearis, erecla, quam

postica fere ter longior, apice recurva, ultra 3 cm longa, basi dimidium

usque 1,5 mm lata, deinde filiformis. Labelli lobi acquilongi, laterales

lanceolati, acuti, virides, intermedins linearis, angustior, albidus, omnes 8 ad

9 mm longi, calcar filiforme, apice ipso clavatum, obtusum, in bracteam

quandam descendens, ad 8 cm longum. Processus stigmatici recti, pro-

tensi, apice capitati, 1,5 cm longi, canales antherae parallel!, paulo longi-

24*
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ores apice hamati, 1,7 cm longi, anthera brevi-acutata, 5 mm alta. Flores

albi V. albidi mihi visi sunt, calcar viride.

Kongobecken: Kantu — an recte? (Kassner n. 2397a. — Bliihend

Ende Januar).

Ilabituell an Formen von Hab. cirrhata Lindl. erinnernd, aber ausgezeichnet (lurch

ein Labellum, welches, wie oben angegeben, noch wesentlicb kurzer ist als die Narben-

fortsatze und Antherenkanale. Dies Merkmal ist auf jeden Fall elwas ganz Neues.

H. foliolosa Kranzl. n, sp. — [Ceratopetalae.] Radix et pars inferior

caulis mihi non visae, pars quae praestat cum inflorescentia ad 32 cm

longa, foliolis aequimagnis, aeque distantibus, caulem vaginantibus, oblongo-

lanceolatis, acuminatis, circ. 20, \ ad 3 cm longis vestita. Spica brevis,

pauciflora, densiuscula, circ. 5 cm longa, bracteae foliolis omnino aequales

nisi superiores minores, 2 ad 2,5 cm longae, flores cum ovariis subaequantes.

Sepalum dorsale ovatum, in apiculum longum productum, anguste carina-

tum 6,5 mm longum, expansum fere 4 mm latum, sepala lateralia, ob-

longo-lanceolata, contorta, acuta, aequilonga, angustiora. Petalorum partitio

postica a sepalo dorsali libera illique subaequilonga, linearis, falcata, par-

titio antica anguste linearis v. filiformis, circ. quarta longior, 7 ad 8 mm
longa. Labelli basin usque fissi partitiones laterales angustissimae, lineares

1,2 cm longae, intermedia paulo latior, \ cm longa, calcar complanatum,

8 mm longum, dimidium ovarii aequans, obtusum. Anthera crassiuscula,

staminodia fere dimidium illius aequantia, triangula, papillosa; processus

stigmatici in labellum deflexi, 3 mm longi, non capitati, antherae canales

ascendentes, reflexi, subaequilongi, rostellum parvum, triangulum. Flores

viridi-albi visi.

Kongobecken: Offene Ebenen (Kassner n. 2415! — Bliihend Ende

Januar). Kitimba forests, (Id. n. 2362; 2358!).
Nur eine einzige Art komrat in Betracht, mit welcher ich diese hicr zuerst fur

identisch hielt, H, stenorhynchos Schlechter. Der Habitus stimmt beinalie und von den

Bliiten sind einige Merkmale mindestens ahnlich.

Bei dieser Gelegenheit eine notwendige Berichtigung: Herr Dr. R. Schlechter sagt

in Englers Bot. Jahrb. XXXVIII (1905) 2 bei IL stenoloba Schlechter: >Diese Art gehOrt

in die Sektion Btlabrella, mit welcher ich auch die Replieatae vereinigen mochte, da es

unmoglich ist, sie von ihr zu trennen.< — Diese Zusammenziehung beider Sektionen m
eine einzige, >Replicatae<. genannt, ist von mir bereits im 4. Heft der Orchidac. Genera

et Sp. L (1897) vorgenonimen worden; es war somit iiberflusslg, sie noch einmal zu

machen, und unzulassig, einen neuen Namen an Stelle eines bereits rite aufgestellten

einzLifiihren. Herr Dr. Schlechter hat das Buch viel zu oft benutzt, als dai3 ihna diese

Tatsache hatte unbekannt sein konnen.

H. pristichila Kranzl. n. sp. — [Replieatae.] Tuberidia oblonga visa,

partim destructa, radicibus tenuibus circumdata. Caulis strictus, satis firmus,

cum inflorescentia ad 36 cm altus. Folia propria ad 7 subdisticha, am-

plexicaulia, oblongo-lanceolata, acuta, leviter recurvata, 6 ad 8 cm longa,

< ad 2 cm lata; sequuntur vaginae ad 6 caulem omnino vestientes, semi-

pellucidae, oblongae, acutae, inflorescentiam usque. Spica pauciflora, (ut-

^
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plurimum 8), bracteae magnae, oblongae, acuminatae aculaeve, ovaria semi-

aequantes, ovaria cum pedicellis ad 3 cm longa. Sepalum dorsale cucul-

latum, ovatum, acutum, leviter carinatum, 8 ad 9 mm longum et vi explanatum
basi latum, sepala lateralia deflexa reflexaque obovata, apice rotundata,

plerumque contorta, 1 ,2 cm longa, explanata 7 ad 8 mm lata. Petalorum

partilio postica sepalo dorsali agglutinata illique aequilonga, e basi latiore

lineari-angustata, partitio antica crassa, linearis, strictissima, abscissa, trans-

secta fere rhombea, 7 mm longa, 1,5 mm crassa. Labelli basin usque

partiti partitio intermedia basi lanceolata, delude linearis, angustissima,

2 ad 2,2 cm longa, basi utrinque pauci-grosseque dentata, partiliones late-

rales angustissime lineares, 1,5 cm longae, calcar tenul-cylindraceum, a

medio apicem versus inflatum, obtusum, 3 cm longum, apice 2 mm crassum.

Processus sligmatici arrecti, apice rescissi, 7 mm longi, canales antherae

subsemilongae, connectivum supra emarginatum. Flores albi visi.

Kongobecken: Distr. Senga, mountain-slopes (Kassnbr n. 2931! —
Bliihend Ende Juni),

Ein ganz absonderliches Gewachs ohne nahere Verwandtscliaft. Die Form der

Lippe liabe ich im Speziesnamen zum Ausdruck gebracht; die Petalen haben ibres-

gleichen nicht, ihre vorderen Abschnitte bilden 2 steife, sUMhnliche, im Querscbnitt

lang rhombische Gebilde. Die Narbenfortsatze, welche diciit vor ihnen steben, seben

wie eine verkleinerte Wiederholung dersclben aus, Zu bemerken ware noch, daC in

der einen der untersuchten Bliiten die Zahne auf der eiuen Seile des Labeliums fchilen.

H. perpulchra Kranzl n. sp. — [DiplnjUae] Tuberidia ovata, obtusa,

2 ad 3 cm longa. Folium unicum (in speciminibus 3) latissime ovatum, ob-

tusum, sub anthesi praestans, supra favosum, siccatione leviter crispatum,

albo-marginatum, ad 4 cm longum, 2,5 cm latum. Caulis cum inflorescenlia

brevissima ad 35 cm altus, strictus, glaberrimus, vaginis 6, suprema infra-

florali, amplis, foliaceis, late oblongis, acutis, 2,5 cm longis vestitus, vagina,

suprema bracteaeque latissime ovatae, acutae, 1,5 ad (,8 cm latae, tener-

rimae, ovaria in costis eroso-dentata, cum pedicellis 3,5 cm longa sub-

semiaequantes. Sepala ovato-oblonga, acuta, viridia, roseo-marginata, arctis-

sime in ovarium reflexa, 1,5 cm longa, 5 ad 6 mm lata, dorso costarum

ovarii instar eroso-denticulala. Petala basin usque bipartita, partitione

postica lanceolata, recta, acuta, antica aequimagna v. vix majore, falcatula

obtusa, utraque 1,2 cm longa, antice 2 ad 2,25 mm lata. Labelli basin

usque tripartiti, partitionibus lateralibus e basi angusta lanceolatis, falcatis,

incurvis, obtuse acutatis, intermedia subbreviore recta, lanceolata, laterali-

bus 1,7 cm, intermedia 1,5 cm longa, lateralibus 4,5 mm, intermedia 4 mm
lata, calcar 2,5 ad 2,8 cm longum, in quarta apicali antice dilatatum, com-

pressiusculum. Anthera satis alta, acuta, canales falcatuli, arrecti; pro-

cessus stigmatici crassi capitati v. clavati, protensi, 8 mm longi. Flores

expansi 2,5 cm diam. certe albi, calcar apice viride visum.

Kongobecken: Kantu, in Sumpfen (Kassnbr n. 2372! — Bluhend

Ende Januar).
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Die Arten der >Diphyllae^, wclche alle init Speicheiblattcrn ausgeriistet sind, be-

wohnen ausscblieClich trockene Gebiete, von dieser Art heiCt es, sie bewohne :^S\vamps<.

Das Blatt selbst zeigte eine Scbrumpfung, welche unmogbch auf das Praparieren fiir

das Herbar allein zuriickgeluhrt werden konnte, sondern schon bei Lebzeiten der Pflanze

begonnen baben muCte. Die niicbstverwandte Art ist trotz der einfachen Petalen Eab.

Deberstiana Kranzl. — Sehr auffallend sind bei dieser Art die g3zahnten Kanten

der Ovarien und der Mittelrippen der Sepalen. — Die Pflanze ist cine der schonsten

Habenarien.

H. Dinklagei Kranzl. n. sp. — [ConuncUnifoliae.] Tuberidia mihi

non visa. Gaulis (specim. unici) cum inflorescentia breviuscula ad 42 cm

alius, basi fere I cm crassus, bene foliatus (foliis ad 8). Folia infima late

oblonga, obtusa, cetera oblongo-lanceolata, acuta, omnia amplexicaulia, satis

congesta, suprema nriagis distantia, maxima 12 ad 16 cm longa, 3 ad

3,5 cm lata, sicca tenerrima. Spica brevis, subcorymbosa, pauciflora (flori-

bus utplurimum'10), bracteae late ovato-oblongae, ovariorum duas tertias

aequantes, l,5cmlongae. Sepala aequalia, oblonga, concava, brevi-acutata,

5 mm longa, 3 mm lata. Petala obovato-oblonga, apice rotundata, aequi-

loriga, antice 2,5 ad 3 mm lata. Labelli lobi laterales lineares, uninervii,

7 ad 8 mm longi, lobus intermedius aequilongus, ter v. quater latior, ob-

tusus, quinquenervius, calcar cylindraceum^ 1 cm longum, apice obtusum.

Ganales antherae ipsius falcati et processus stigmalici arrecti, subaequilongi,

2—2,5 mm longi, crassiusculi, rostellum ab antbera liberum, triangulum,

acutum. Flores albi.

Ober-Guinea: Liberia , Sinoe. Bebuschter Gipfel des scbwarzen

Felsens in der FluBniederung (Dinklage n. 2330! — Bluhend Ende No-

vember),

Das einzige mir zur Verfugung steliende Exemplar war ausgezeicbnot crlialten, abcr

mit nur 2 sich eben ofTnenden Bluten, bei denen die Seitenlappen des Labellums noch

ubrfedoralinlicb eingerollt waren; es ist somit wahrscheinbch, daC die oben angegebenen

MaCe etwas zu niedrig sind. Im allgerneinen Aufbau erinnert die Pflanze etwas an

H. procera Lindl., die Bluten sind jedoch vOHig verscliieden. Die beiden bislier be-

kannten westafrikaniscben Com7nelimfoliae-Avian, H. ichnetimonea Lindl. und Staudti-

ana Kranzl., sind ganz verscbiedene Pflanzen, von dencn die erste allenfalls habituelle

Ahnlicbkeiten zeigt, die zweite nicbt einmal diese.

H. ludens Kranzl. n. sp. — [Ceratopetalae,] Tuberidia ellipsoidea 3 ad

4 cm longa, 2 ad 2,5 cm crassa. Gaulis cum inflorescentia 60 cm altus v.

altior, a basi ultra dimidium foliis e cataphyllis magnis increscentibus

vestitus. Folia (—10) oblonga, ample vaginantia, fere ocbreata, acuta,

superiora oblongo-lanceolata, acuminata, maxima 7 ad 8 cm longa, 3 cm
lata, in bracteas decrescentia. Spica 20 cm longa, pluriflora, floribus

magnis, satis dislantibus, bracteae ovato-Ianceolatae, acuminatae, ad 3 cm
longae, 7 mm latae, ovaria brevi-pedicellata, argute hexagona superantes.

Sepalum dorsale arete complicatum (nullomodo explanandum), profunde

cucullatum, acutum, a latere visum fere semicirculare, sepala lateralia basi

inter se et cum basi labelli connata, parte libera anguste oblonga, fere
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lanceolata, acuta, cum dorsali plus minus conniventia^ omnia 1,8 cm longa
(haud explanatum) 7—8 mm, lateralia 3 mm lata. Petala e basi lineari

cuneata, a media longitudine bipartita, partitio postica subobliqua, oblonga,

obtusa, sepalo dorsali aequilonga et cum illo galeam efficiens, partitio aniica

linearis dupio longior, cornu instar recurvata, pars libera 2 cm longa, La-

bellum dimidium usque cum sepalis lateralibus coaliium, deinde cuneatum,

postremo in lobos 3 divisum, quorum laterales lineares et anticis sepalorum

aequales nisi breviores, intermedius multo brevior, ligulatus, obtusus, cras-

siusculus, pars libera 1 cm longa, lobi laterales circ. 1,5 cm longi, calcar basi

sacculum fere rectangulum efficiens, antrorsum, deinde in semicirculum

retrorsum, apice leviter incrassatum, obtusum, 1,5 cm longum. Gyno-

stemium longe reclinatum et cum sepalis et labelli basi longe connatum,

anthera ipsa parva, canales breves
,
processus stigmatici duplo longiores,

antice incrassati, cochleati. Flores certe albi, tota superficies minute

papulosa.

Nordwest-Rhodesia: Ohne genaueren Standort (Kassner n. 2132!

Bluhend im Januar).

Neben den Arten aus der Verwandtschaft von H. cirrhata Rchb. f. eine ziemlich

,

kleine Form, aber wie alle anderen mit groCen Bliiten. Die nachstverwandte Art ist

. H, ientaculigera Rchb. f., ich erinnere mich aber nicht, die sonderbare Bildung des

Spornes gesehen zu liaben, der kurz nach Beginn elne kleine sackalinlichc Ausstulpung

hat, um sich dann halbkreisformig riickwarts zu biegen. Auch erwahnt weder Reichen-

BAGH, der die Pflanze vor mir, noch Rolfe, der sie nach mir untersucht hat, diese sonder-

' bare Bildung; anderer Abweichungen in derStruktur von Lippc und Saule zu geschweigen.

Sehr ahnlich, aber mit wesentlich kleineren Bliiten ist H, tramvaalcnsis Schlechter, die

Diagnosen lesen sich sehr iibereinstimmend, aber auch hier fehlt jede Andeutung dieser

i merkwiirdigen Kriiramung des Spornes, welche fast die Form einer oben etwas

kurzen 5 hat, und mustert man die ubrigen Arten und ihre Diagnosen durch, so finden

sich uberall Abweichungen. DaG die Bildung des Spornes nicht auf einem Zufall bc-

ruht, geht daraus hervor, daG sie sich bei alien 4 Bliiten des Blutenstandes fand. Den

Beinaraen habe ich gewahlt, weil die Art Anklange an mindestens 6 andere zeigt.

H. kitimboana KranzL n. sp. — [Platijcorym.] Tuberidia mihi non

visa. Gaulis gracillimus, 40 ad 60 cm altus, tenuis, basi catapbyllis 2 v. 3

brevibus unoque longiore praeditus. Folia superiora 2 v. 3 arrecta, cauli

adpressa, linearia, longe vaginantia, apice (? in omnibus destructo), maxima

< ad 1 2 cm longa, 6 mm lata, pars suprema caulis nuda. Spica capitata,

densi- et pauciflora, floribus utplurimum 1 0, bracteae ovatae, acuminatae,

ovaria pedicellata 1,5 cm longa subaequantes, basi 3 mm latae. Sepalum

dorsale ovatum, apiculatum, concavum, dorso crasse carinatum, sepala

lateralia oblongo-lanceolata, crasse acutata, carinata, semitorta, deflexa,

dorsale 9 mm, lateralia iO mm longa, 2 v. 3 mm lata. Petala e basi

latiore linearia, acuminata, leviter falcata, 7 ad 8 mm longa, basi circ. < mm
lata. Labellum simplex, late ligulatum, leviter hamatum, obtusum, circ.

7 mm longum, margine revolutum, calcar tenue, a dimidio vix incrassatum,

acutum, 1,3 cm longum. Anthera satis longa, apice acuta, canales angusti

/
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porrecti, satis longi, cum rostello lineari, acuto anlherae bene antepositi,

processus stigmatici, crassi, carnosi, breves, sese attingentes, fere in formam

sellae coalitae. Flores rubri mihi visi.

Waldern Bliihend

im Januar).

Nahe verwandt mit Hab. amhigtia Kranzl und flammea Kranzl., mit welchen

beiden diesc Art hier das vor die Anthere geruckte Rostellum gemeinsam hat. Zum

niiheren Vergleich kommt die letztere, bisber nur von Dar es Salam bekannte Art. Die

Verschiedenlieiten bestehen in der Beblatlerung, denn hicr ist das oberste Viertel bis

Drittel des Stengels blattlos, in den sehr scbinalen, hier sichelformigen Petalen und bc-

sonders in dem schmal linealen Rostellum und den schmalen AntherenkanaJen. Im

ganzen nicht viel Abweichung, aber gerade genug, um eine »Art« allenfalls zu reeht-

fertigen. Die GrOBenverhaltnisse sind dieselben bei beiden Arten; dies beweist aber

gerade bei Platycoryne weder fur noch \vider eine Artberechtigung etwas.

H. elegantula Kranzl. n. sp. — [Platyconjne.] Tuberidia pisiformia,

additis radicibus quibusdam brevibus, tenuibus. Caulis gracilis, debilis,

leviter flexus, 14 ad 25 cm altus, foliis 2 v. 3 parvis, linearibus praedi-

tus, apice 2- v. 3-florus. Folia vix 2,5 cm longa, 1,5 mm lata, acuta.

Bracteae ovatae, acutae, ad 1 cm longae, 3 ad 4 mm latae, ovaria alte costata,

brevi-pedicellata , subsemiaequantes. Sepalum dorsale ovatum , acutum,

dorso carinatum, cum petalis galeatum, lateralia lineari-oblonga, angustiora,

sub anthesi protensa, omnia apice cartilaginea^ praeusta, 8 mm longa, dor-

sale circ. 6 mm (expansum), lateralia 2,5 mm lata. Petala simplicia,

linearia, falcatula, cum sepalo dorsali arctissime conglutinata illique aequi-

longa, vix 1,5 mm lata. Labellum basi utrinque denticulo acuto triangulo

praeditum, ceterum lineare, obtusum, protensum, 6 ad 7 mm longum, vix

1 mm latum, calcar lineari-filiforme, apicem versus acutatum, compres-

siusculum, 1,1 ad 1,2 cm longum. Anthera satis alta, canales satis longi,

arrecti, rostellum magnum, triangulum, acuminatum, processus stigmatici

labelli basi adpressi, anthera et rostellum 4,5 mm longa. Flores pallide

rosei mihi visi (ex sicco sc), certe pallidiores quam in aliis speciebus Platy-

corynarum,

Nordwest-Rhodesia: Ohne genaueren Standort (Kassner n. 2169!

— Bluhend im Dezember).
Der erste Anschein spricht niclit sehr fiir Platycoryne, Es ist ein etwas schwind-

suchtiges Pflanzchen, bei welcbeni die kleinen Blatter nicht in so direktem Widerspruch
zur Gr5Ce stehen wie bei den anderen Arten dieser Sektion. Die Untersuchung der Bluten

ergibt alle Merkmale, auch das groCe dorsale Sepalum. — Weshalb Herr Allen Rolfe die

Gattung Platycoryne Rchb. f. wiederhergestellt hat, ist nicht recht verstandlich ;
die

Bluten haben doch zunachst alle Merkmale von Habenaria Willd. Das groCe dorsale

Sepalum findet sich auch sonst, z. B. bei der amerikanischen Sektion der Clypeatae, das

Rostellum ist durchaus nicht immer >cucullatum«, z. B. ist es hier absolut flach und
der abweichende Habitus allein geniigt nicht zur Aufstellung einer Gattung.
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Cynosorchis Thou.

C. Kassneriana Kranzl. n. sp. — Radices in Polytrichi caespilibiis

occultae. Scapus graciiisy cum inflorescentia ad 35 cm allus^ basi mono-
phyllus (semper?) sparsissime glanduloso-pilosus, vaginis acuminatis distanti-

bus ad 5 vestitus, supremae in bracteas decrescenles. Folium unicum mihi
^ visum petiole ipsi fere aequilongum, oblongo-Ianceolatum acutum, cum

petiole fere H cm Jongum, medio 2,5 cm latum. Spica pauci- et laxiflora,

bracteae e basi ovata acuminatae, ovaria pedicellata circ. semiacquantes

1,2 cm longae, ovarium pilis glandulosis sparse obsitum cum pedicello

1,9 cm longum. Sepala ovata, acuta, lateralia falcatula, basi anlice pro-

ductiora, rotundata, 6 cm longa, basi 2 mm lata. Petala majora, oblonga,

leviter falcata, 8 mm longa, 3,5 ad 4 mm lata. Labellum toto ambitu

rhombeum, brevi-unguiculatam, basi cuneatum, antice longius aculatum,

circ. medio trilobum, lobi laterales breves, trianguli, acuti, discus labelli

minute puberulus, ceterum nudus, calcar ostio amplum, labello circ. aequi-

longum v. sublongiusj curvulum, obtusum, totum labellum 8 mm longum,

inter lobulos laterales 6 mm latum, calcar circ. 9 mm longum. Processus

stigmatici breves tamen sine lente bene conspicui, canales antherae sub-

duplo longiores. — Flores purpurei mihi visi sunt.

Zentralafrikanisches Zwischenseenland : Ruwenzori- Gebiet,

Mafukaballa (Kassner n. 3124! — Bluhend im Oktober).

Eine ganz lypische Cynosorchis-kvi, welche aber von alien anderen durch ein

(allerdings nur schwach) dreileiliges Labellum unterscliieden ist, alle anderen Merkmale

sind von sekundarcm Wert. Ob die Anzahl der Laubblalter stcts auf \ reduziert ibt,

wage ich nicht zu behaupten.

Brachycorythis Lindi.

B. grandis Kranzl. n. sp. — Tuberidia ut videtur globosa, eerie magna.

Caulis speciminis maximi 84 cm altus, basi cataphyllis magnis ringentibuSj

amplis, supra retusis, mox in folia grandescenlibus obsitus, deinde dense

foliosus, glaber ut etiam folia et bracteae. Folia infima paulum distantia.

oblongo-lanceolata, acuta, superiora angustiora, acuminata, 5 ad 6 cm longa,

inferiora 2,5 cm, superiora vix 1 cm lata, in bracteas decrescentia. Spica

10 ad 25 cm longa, multi- et densiflora, bracteae angusle lanceolatae, flores

superantes v. aequantes, inferiores 3 cm longae, 4 ad 5 mm latae, supremae

multo minores, tamen fere 2 cm longae ; rhachis sparsissime setosa, ovaria

circ. 1,5 ad 2 cm longa, valde torta, glabra. Sepalum dorsale oblongum,

obtusum, concavum, 7 mm longum et vi expansum (quod vix fieri potest)

circ. latum, sepala lateralia late oblonga, obliqua, fere semicircularia, ob-

tuse acutata, leviter concava, 8 mm longa, 3,5 mm lata. Petala basi

fere semiorbicularia , toto ambitu oblique ovata, apice obtusa, apiculo

juxtaposito, gynostemio alte affixa, igitur erecta, 7 ad 8 mm longa, basi

3,5 mm lata. Labellum basi saccatum, ibique concavum, deinde valde
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convexum, cuneatum, antice trilobum, lobi laterales magni, ovati, obtusi,

forcipatim incurvi, intermedius minutus, fere in apiculum reductus, trian-

gulus, totum labellum 1,3 cm longum, antice 9 mm latum. Gynostemium

altum, erectum, processus stigmatici breves in excavatione labelli. Floras

extus fusci, intus pallidiores, labellum griseo-viride.

Nord-Kamerun: Posten Sagdsche, Korowalplateau. Schmaler Galerie-

wald an elnem tief einschneidenden Bach in 730 m u. M. (Ledermann n. 3870!

Bliihend im Mai).

Ganz abgosehen von der merkwurdigen Farbung der Bliiten ist die Pflanze durch

ihre auCergewohnliclie GroCe ausgezeichnet; der Blutenstand des groCten Exemplars

war in den oberen 2 Dritteln noch in z. T. sehr unentwiekeltem Knospenzustand. Auf-

fallig ist ferner die steil aufrechte, sehr hohe Saule. B. Welivitschii Rchb. f. ist eine

auGerst ahnliche Pflanze, sie ist aber nicht so groB, die Farbe dor Bliite ist eine andere

und die Zahnelung an der AuBenseite des Labellums fehlt bier gunzlich. Der Mitlel-

lappen des Labellums ist kaum mehr als die Verlangerung des Mittelnervs.

B. Kassneriana Kranzl. n. sp. — Tuberidia mihi non visa. Caulis

tenuis, leviter flexuosus, ultra 50 cm altus, basi distanter, supra satis dense

foliatus. Folia infima ochreata, acuta v, obtusa, ampla, quam internodia

breviora, 3,5 cm longa, 1,3 em lata, mediana et superiora lanceolata, acu-

minatissima baud ita densa, 3 ad 3,5 cm longa, 1 ad 1,2 cm lata, suprema

minora, in bracteas decrescentia. Haec omnia, caulis, folia, bracteae. Acres

extus et partim intus molliter pilosa v. velutina. Spica satis laxiflora, ad

1 8 cm longa , multiflora , bracteae ovato - lanceolatae , ovaria aequantes,

1,5 cm longae, basi 3 mm latae. Sepalum dorsale ovato-oblongum, obtusum,

leviter concavum, extus dense, intus sparsius pilosum, 6,5 mm longum,

2 mm latum, sepala lateralia latiora, oblique ovata, obtusa, apice subcarti-

laginea, quasi adusta, 7 mm longa, 4 mm lata. Petala oblique ovata, ob-

tusa, basi paulum producta, sparsius pilosa, 5,5 mm longa, basi 2 mm lata.

Labelli basi baud excavata, nee sacculum formans, quasi bicrure, callo

crasso interposito, cruribus brevibus protensis, lamina labelli rectangulariter

deflexa, e basi angusta cuneala subito dilatata, toto ambitu forsan rhombea

dicenda, antice in lobos 3 divisa, quorum laterales multo majores, sub-

rhombei, margine exteriore leviter repandi, lobus intermedius minor, trian-

gulus, obtusus, pars basilaris (crura) 2,5 mm longa, lamina 6 mm longa,

8 mm lata, facies utraque minute pilosa. Processus stigmatici breves cum

callo basilar! contigui. Flores 1,2 cm alti, 7 mm lati, purpurei (?),
de

colore nil constat.

7!Nordwest-Rhodesia: Ohne genauen Standort (Kassner n. 211

Bluhend im Dezember).

Die Pflanze ist mit keiner der bisher bescbriebenen in niibere Beziehung zu bringen.

Ganz eigenartig ist das Labellum, dessen Basalteil von einer Art knorpeliger Rinne ge-

bildet wird, von welcher das eigentliche Labellum scnkrecht nach unten hangt. Die

Bebaarung erstreckt sich, wenn auch zuletzt nur noch schwach angedeutet, bis ms

Innere der Bliite. Der Callus im rinnenformigen Teil des Labellums ist sehr dick und

-''?
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verbaut den Weg zum Inncren der Bliite min'^eslens zur Basis des Gynostemiurus voU-
slandig; die Narbenfortsatze selbst sind klein.

V. VIX

Disa Berg.

I), roeperocharoides Kranzl. n.sp. — [Polygonoideae.] Tuberidia ovoi-

dea fere 3 cm longa, basi 2 cm crassa. Folia caulis liornotini mihi non visa.

Caulis floriferus ad 50 cm alius, vnginis longiusculis, acuminalis ubi(jue

tectus, vaginis supremis multo brevioribus, congcslis, fere foliaccis, acu-

minalis. Spica densiflora, fere capitala v. dense cylindracea, mulliflora,

5 ad 8 cm longa, 3^5 cm diamelro, bracteae longe lanceolalae, acuminatae,

infimae flores subaequanlcs, 2 cm longae, suprcmae minores. Sepalum

dorsale oblongum, obtusum, calcar e medio sepali oriens, deflexum, basi

baud geniculatum, tenui-cylindraccum, apicem ovarii altingens

longius. Sepala lateralia oblique ovata, multo majora, basi descendentia,

erecta et dorsali parallela, concava, obtusa, dorsale 8 mm longa, calcar 9 mm
longum, lateralia 1 cm longa, ubi latissima 5 mm lala. Pelala profunde

biloba, lobus inferior ovatus, basi descendente fere orbicularis, plica pro-

funde insilienle a superiore sejunctus, superior cuneatus, supra in lobos 2

inaequales divisus, lobulo exleriore apice carlilagineo aduslo, aculo, inle-

riore breviore obluso, pelala 7 mm longa. Labellum Hneare 7 mm longum,

apice subspathulatum, acutum. Gynostemium erectum, antbera 5 mm alia.

De colore dicere non audeo, tola planla sicca brunnea.

Mittleres Kongogebiet: Kantu (Kass>£R n. 2378! — Bliibend im

Januar).

Die 3 aufrechten Sepalen, von denen die seitlichen stark nach unten verlangert

sind, geben den Bluten einc gewisse Ahnlichkeit mil denen von Roeperocharis platy-

anthera Rchb. f. Verstiirkt wird die Ahnlichkeit durch die, bei Disa allerdings aucb

sonst, wenn auch selten auftretende Teilung der Petalen, bei denen jedesmal der nach

auCen gewendete Abschnitt an der Spitze knorpelig verdickt und etwas gebraunt ist,

was gleiclifalls bei Roeperocharis vorkommt. Ich mochte die Art z. T. mit auf dieses

Merkmal bin, z. T. auf das allffemeine Aussehen der Bluten bin in die Nahe von D, Wei-

wiischii Rchb. f. stellen.

D. bisetosa Kranzl. n. sp, — [Acmitoideae.] Tuberidia magnitudine

nucis Avellanae minoris. Caulis gracilis cum inflorescentia ad 40 cm altus,

basi cataphyllis obtusis v. aculis vestitus, ceterum distanter foliatus. Folia

plerumque 3 lanceolata v. oblongo-lanceolata, acuta, cauli adpressa, longe

vaginantia, ad 6,5 cm longa, ad 1,3 cm lala. Spica laxiuscula, pauci-pluri-

flora, ad 13 cm longa, bracteae angusle lanceolatae, ovaria non aequanles,

circ. 1 cm longae. Sepalum dorsale galeatum, erectum, illi D. aconitoidis Sond.

simillimum, apice acutum, superne in saccum obtusum auctum, 7 mm altum,

i ad 5 mm longum; sepala lateralia angusle linearia, leviler concava, in

setam ipsis fere aequilongam, filiformem producla, ipsa 4 ad 5 mm
Jonga, setae (si mavis apiculi dorsales sepalorum) 3 ad 4 mm longae.

Petala e basi late lineari cuneala, valde dilatata, obliqua, antice brcvi-

acutata, postice paulum producla rotundataque, basi obscure lobulala,

o
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3 mm longa. Labellum lineare, subtus carinatum, acutum, 4 mm longum.

Anthera parva, leviler reclinata,^ stigmata crassa. Tota planta sicca fusca,

de colore florum dicere non audeo.

Nordwest-Rhodesia: Malangushe River,, unler Biiumen (Kassner

n. 2067! — Bliihend im Dezember).

Der einzige denkbare Vergleich dieser Pilanze ist der mit Z). aconitoides Sond. und

icli hatte kein Bedenken getragen, sie mit dieser Art zu idcntifizieren, waren nicht die Sepalen

absolut verschieden; im iibrigen stimmcn sogar die GroBenverhaltnisse wenigstens an-

nahernd. Auffallend ist, daC die ganze Pilanze beim Trocknen schwarzbraun wird, was

einige Sorgfalt vorausgesctzt — bei D. aconitoides nicht der Fall zu sein pflegt.

Satyrium Sw.

S. Landauerianum Kranzl n. sp. — [Bifolia,] Tuberidia mihi non

visa. Caulis cum inflorescentia 36 ad 48 cm altus, satis validus. Folia 2

subopposita, humistrata, late oblongo-ovata, obtusa v. vix acutata, sub antbesi

persislentia, etsi tenuissima et exhausta, minute favosa, non ciliata, ad

12 cm longa, ad 6 cm lata. Vaginae quarum infima subfoliacea in scapo

3 V. 4, acutae, quam internodia breviores. Spica satis densa, multiflora,

ad 12 cm longa, bracleae post anthesin deflexae, lanceolatae, acuminatae,

nunquam pilosae nee ciliatae, infimae 2 cm longae, 5 mm latae. Sepala

ligulata, intermedium rectum, lateralia subasymmetrica, obtusa, aequi-

longa. Petala lineari-obovata, subbreviora et angustiora, omnia obtusa, se-

pala 7 mm, petala 5,5 mm longa, omnia basi per duas quintas inter se et

cum labello connate, sub anthesi digitorum instar divergentia. Labellum

arctissime complicatum, dorso carinatum cum apiculo minuto carinae ante-

posito, calcaria ex orificio amplo filiformia, ovario breviora, 1,2 cm longa,

leviter curvata. Gynostemium longe stipitatum, stipite 8 mm longo, antherae

loculi nee non rostellum et stigma brevissima. De colore dicere non

audeo.

Natal: Trappistenkolonie Mariannhill (Landauer n. 144!).

An dieser »Art< wird niemand cine rechte Freude haben; der Autor vielleicht am

wenigsten, aber sie laGt sich, solange unsere jetzigen Diagnosen als Norm gelten, mit keiner

anderen identifizieren. Yon S. Pmiherianum Kranzl., der sie in manchen Einzelbeiten

gleicht, unterscheidet sie sich durch viel bedeutendere GroCe und den ganzlichen Mangel

des dort so auffalligen Besatzes mit hyalinen Papillen. Mit S. bifolium A. Rich, stimmen

die GroBenverhaltnisse, aber nicht die Blattform, und es fehlt die Wimperung ganzlich.

Und so geht es weiter; uberall Ahnlichkeit und nirgends Identitat. Der Fall ist bei

Satyrium auch sonst beobachtet; denn bei S. parviflorum Sw. steht es genau so. Man

hat auch hier die Wahl zwischen einer einzigen Art, fiir die eine korrekte Diagnose als

ausgeschlossen anzusehen ist, oder mehreren Arten, bei denen es passieren kann, daC

sie auf sehr schmaler Basis stehen, Diagnosen von sehr ahnlichem
und im Ilerbar schwer zu unlerscheiden sind.

S. ketumbense Krunzl. n. sp. — [Bifolia.] Tuberidia ellipsoidea ad

4 cm longa, 2,5 cm crassa. Folia 2 humistrata, orbicularia v. transverse

oblonga, antice rotundata, subtus favosa, ad 5 cm longa, 5 ad 7 cm lata,

subtus pallidiora. Scapus ultra 50 cm altus, vaginis 3 v. 4 longe distanti-

Wortlaut
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bus, obtusis, paulum ringentibus, 4,5 ad 6 cm longis veslilus, glaberrimus.

Spica pauciflora (6 ad 8-flora), laxiflora, bracteae oblongae, oblusae v. supe-
riores acutatae, sub anthesi reflexae, circ. 3 cm longae, 5 ad 7 mm lalae,

ovaria subaequantes. Sepala obovala, petala oblonga, omnia obtusa, 1,6 ad

1,8 cm longa, 5 mm lata, parum v. non deflexa, minuUssime papillosa.

Labellum ampJum, toto ambitu ovatum, obtusum v. apice dilatatum ibique

minute fimbriatum, baud profunde cucullatum, 1,8 cm longum, 1 ad 1,2 cm
latum, calcaria tenuissima 3,5 ad 3,8 cm longa, ovarium fcrc dimidio super-

anlia. Gynostemium brevi-stipitatum, supra in stigma latissimum, 8 mm
longum, 5 mm latum auctum, antherae loculi breves. Floras eerie aibi,

fortasse maximi generis.

Siidliches Kongo-Gebiet: Sekanja et Ketembc, in Waldern, (Kassnbr

n. 2290!). — Nordwest-Rhodesia. Name des Standortes unleserlich (Kassker

n. 2232! — Bluhend Januar—Dezember).

Von der Spitze des Labelluras bis zum Ende der Sporne mcssen die Bliilen 5 cm,

queriiber schwerlich weniger als 2,5 cm: GroCenverhaltnisse, wie sie selten vorkommen.

Die Sepalen und Petalen sind auffallend breit und zartbaulig. Die Js'arbe hat ganz auBer-

gewohnliche Verhaltnisse und fullt den groGten Teil der Ilohlung des Labcllums aus.

So auffallig es klingen mag, die Pflanze erinnert etwas an Ilabenaria Sayauxii Kranzl.,

sowcit dies zwischen den Artcn zweier so verschiedener Gattungen moglicli ist. ALcr

die 5 Blatter (3 Sepalen und 2 Petalen) erinnern an die 5 jener Ilabenaria (3 Abscbuille

des Labellums und 2 der Petalen), ebenso der schlanke, nur mit Blaltscheiden beselzte

Slamm.

S. Kassnerianum Kranzl. n. sp. — [Diphylla.] Tuberidia et folia basi-

laria (si adsint?) mihi non visa. Caulis circ. 40 cm altus, tenuis, laxius-

culus, apbyllus, vaginis magnis, amplis 3 ad 5, quam internodia subbrevioribus,

superne plerumque brevi-acutatis v. bifidis, 6 cm longis vestitus. Spica

densiuscula, circ. 10 cm longa, bracteae laxae, magnae, praecipue infimae,

ultra 3 cm longae, 1 ad 1,2 cm latae, ovaria pedicellata subaequantes, post

anthesin reflexae. Sepala petalaque basin usque partita; sepala ligulata,

obtusa, inter se vix diversa, basin versus paulum angustata; petala lati-

ora, obovato-oblonga, apice rotundata, toto margine ciliala, omnia 8 ad 9 mm
^onga, 2,5 v. 3 mm lata. Labellum latissime oblongum, paulum excava-

tum (baud propia galeatum) margine in tertia superiore reflexo, fimbrialo,

facies interna dense velutina, tolum labellum 9 mm longum, 5 mm latum

;

calcaria filiformia 6 ad 7 cm longa, lamellula apicali rotundato-triangula, ob-

tusa, margine erosula. Gynostemium modice stipitatum, antherae parvae,

caudiculae longae tortae, glandulae magnae, triangulae insidentes, rostcllum

parvum, triangulum, stigma orbiculare, pulvinatum. Flores albidi (?).

Nordwest-Rhodesia: Ohne genaueren Standort (Kass>eu n. 2168!

Bluhend im Dezember).
Ein sonderbares GewSchs mit 4—5 groGen tulenformigcn Scheidcnblatternund sehr

groCen unteren, sehr schlafTen Deckblattern. Die Bluten haben den allgemeinet

-^
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culae, sie sitzen auf der Mitte groGer schildformiger Klebscheiben. Klein ist dagegen

das Rostellum und die beim Auftochen stark klebrig werdende Narbe. — Ich habe die

Pilanze zu den ^Diphylla^ gestellt, obvvohl ich keine Grundblatter gesehcn habe, da sie

sonst alle Merkmale dieser Gruppe hat.

i

Bulbophyllum Thou.

B. amanicum Kranzl. n. sp. — Rhizoma mihi non visum. Pseudo-

bulbi inter formam cylindraceam et late ovatam intermediij sicci auranliacij

valde rugosi, monophylli, infra radicibus satis numerosis obsiti, 2,2 cm

longi, basi 1^2 cm supra 1 cm crassi. Folium e basi complicata brevi-

pellolari lineare, obtusum, infra valde nervosum, 11,5 cm longum, 1,6 cm

latum. Racemus pendulus, ad 14 cm longus, ultra dimidium florifer, pedun-

culus satis validus^ a basi ad 2/5 vaginulis bractescentibus 3 ad 4 vestitus,

multiflorus, bracteae lanceolatae, acuminatae, 4 mm longae, flores sub-

aequantes. Sepala libera inter se vix diversa, e basi latiore sensim acu-

minata, mentum non formantia, 6 mm longa, basi vix Y2 ^™ ^^^^'

Petala oblonga, minuta, hyalina, omnino et praecipue margine papillis

hyalinis obsita, 1,5 mm longa. Labellum bis geniculatum (si mavis ascen-

dens, apice arete deflexo) e basi latiore (v. altiore) sensim angustatum,

leviter canaliculatum, apice minute papillosum, obtusum, extensum circ.

3 mm longum. Gynostemium breve, brachiis 2 subfalcatis, acuminatis

praeditum. Flores luteo-virides.

Usambara: Viehweide, auf Baumen (Braun in Herb. Amani n. 1879!

Bliihend im August).

Eine schwer unterzubringende Art. Das Exemplar laBt, wie leider viele des In-

stitutes Amani, quantitativ und qualitativ zu wunsehen iibrig und es ist nicht gerade

erfreulich, darf aber nicht verschwiegen werden, daB das Ilerbarmaterial von Amani

so ziemlich das schlechteste ist, welches mir seit Jahren vorgekommen ist. — Die Flora

of Trop. Africa VIL enthalt ausschlieBlich westafrikanische Bulbophyllen, unter den

wenigen meist von mir beschriebenen Arten Ondet sich keine ahnhche. B. cocoinum

Lindl. komml noch am ehesten in Betracht. Die kristallhellen mit feinen Warzchen

besetzten Petalen und das % mal knieformig gebogene Labellum sind die auffallendsten

Merkmale der sonst sehr unbedeutenden Pflanze.

Not a. Icli nehme hier Gelegenheit, einen friiher von mir gemachten, hochst be-

.dauerlichen Feliler zu verbessern. Ich ziehe zu Bulbophyllum Leoni Kranzl. in Englers

Jahrb. XXVIII (1900J 4 64 als Synonym Bulb. Eumblotianum Kranzl. I. c. XXIII (1902)

71. Beide Male Hegt Humblot n. 1530 als Material vor — allerdings aus verschiedenen

Ilerbarieu. Als ich zum zweiten Male dieselbe Pilanze beschrieb, steckte ich mitten in

den Vorbereitungen fur meine Ubersiedelung nach Berlin. Da mir besseres Material vor-

lag, woUte ich meine erste Diagnose verbessern, habe aber nun den Vornamen leon und

Vatersnamen Humblot des Sammlers verwechselt. Meine Bucher waren verpackt und

mir fur ca. 4 Wochen unzuganglich, so daB ich nicht meine fruhere Arbeit einsehen

konnte, andererseits wollte ich so wcnig als moglich an freradem Herbar beim Umzug
mitnehmen, und schickte, was irgend fertiggestellt werden konnte, zuruck. Die Zeit

vom Mittsommer IDOO bis zum Ilerbst 1902 ist cine der an StOrungen der verschieden-

sten Art reichsten und unerfreulichston meines Lebens. Es ist manches damals invita

Minerva und unter fortwahrenden Unterbrechungen geschrieben worden, was ich spiiler

h
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anders und besser gcsagt haben wiirde, hauptsachlicli gewisse Partien der drei letzlen

Fascikel der Orchidacar. Genera et Species I.

B. vulcanicum Kriinzl, n. sp. — Rhizoma validunij lignosum, in saxis

vulcanicis lava dictis repens. Pseudobulbi distantes, cylindracei v. caulini,

diphylli, ad 6 cm longi, vix 6 ad 7 mm crassi. Folia e basi paulum

angustiore linearia v. lineari-lanceolala, obtusa, minute bilobula, ad 11 cm
longa, 1,2 ad 1,4 cm lata, papyracea, erecto-patentia. Scapus nutans, leviler

flexus, tenuis, vaginulis perpaucis vestitus, cum inflorescentia ad 30 cm
altus, spica 8 ad 9 cm longa, densiflora, multiflora, floribus disticbis, bracleae

arete imbricantes nee tamen ut in B. pholulotoide Kranzl., oblongae, obtusae,

post anthesin ringentes, concavae, flores duplo superantes, 8 ad 9 mm
longae, ad 3 mm latae. Sepalum dorsale e basi ovata angustalum, margine

involute concavum, apice ipso obtusum, lateralia subsimilia angustiora,

linearia, basi leviter gibbosa, omnia 6,5 mm longa, dorsale 1,5 mm, late-

ralia vix 1 mm lata. Petala 1^5 mm longa. Labellum basi geniculalum,

lineare, acuminatum, longe pilosum, 5,5 ad 6 mm longum. Stelidia gyno-

stemii ipsi aequilonga, subulata. De colore aliquid dicere non audeo.

Kongogebiet: Lava-Ebenen (Kassner n. 3240! — Bliihend im August).

Es ist hochst auffallig, daB gleichzeitig 2 Arten dieser Gattung bekannt werden,

welche den indisclien Pholidota-Xvien in ihrem so charakteristischcn Blulenstand so

stark almeln. Die Art hier ist groCer, aber scblaffer im Wuchs, audi sind die Bluten-

stande nicht so'gedrangt. Die Bliiten selbst liaben viel ahnliches, aber diese Art bier hat

ein schmaleres und langeres Labellum als B, pholidotoidcs,

B. pholidotoides Kranzl. n. sp. — Planta dense caespitifica. Caules

V. pseudobulbi dense aggregati, radicibus crebris obsiti, 4 ad 7 cm longi, 6 ad

7 mm crassi, subcylindracei, apicem versus vix v. non attenuati, diphylli. Folia

lineari-Ianceolata, acuta, parallela, 9 ad 1 2 cm longa, 1 ,2 ad 1 ,5 cm lata, subtus

carinata. Scapus cum inflorescentia nutante 10 ad 1 5 cm altus, vaginulis

5 ad 7 acutis, fere imbricantibus obsitus, spica multiflora, densissima ad

10 cm longa, bracteae dense more Pholidotarum imbricatae utrinque

'^0 ad 50, distichae, ovatae, acutae, concavae, flores subdupio superantes,

6 mm longae, basi 2 mm latae. Sepala basin usque libera, e basi ovata

vix angustata, antice linearia, 4,5 mm longa, vix Vs mm lata, lateralia saccum

prominulum formantia. Petala brevia, linearia, vix 1 ,5 mm longa. Labellum

quam sepala brevius , lineari - lanceolatum , basi sigmoideum, aculum,

pilis longis vestitum, 3 mm longum. Gynostemium perbreve, stelidia bre-

vissima, acuta. Flores vinosi.

Nord-Kamerun: Ndonge, am Nlonako. Dichter Wald, 10—15 m hoch

mit wenigen Riesen, ohne Olpalme, aber voll TJsiiea in 700—800 m u. M.

»Bluten weinrot, verdickter Stengel untcn schwarz, Spitze weiB.« (Leder-

MANN n. 6168! — Bluhend im November).
Die Lippe eiinnert sehr stark an die gewisser brasilianischcr Arten, die ganze

Pflanze vSllig an Pholidota. Im ubrigen ist nichts Auffalliges zu notieren. Von den m
der Fl. Trop. Africa aufgezahlten Arten ist ihr keine einzige naher verwandt.
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B. rhopalochilum Kranzl. n. sp. — Rhizoma tenue, radices tenues,

inlernodia inter pseudobulbos 1,5 ad 2 cm longa. Pseudobulbi ancipites,

oblongi, 1,2 0111 longi, 8 mm lati, lutei, nitidi, diphylli. Folia oblongo-

lanceolata, 2 ad 3 cm longa, 6 ad 7 mm lata, obtusa, obscure biloba,

crasse coriacea. Pedunculi ancipites, pseudobulbos cum foliis paulo super-

antes; spica pauciflora, disticha, bracteae ovato-triangulae, 3 ad .4 mm
longae, quam ovaria multo longiores. Flores non resupinati. Sepalum

dorsale angustum, ovato-lanceolatum, leviter concavum, 4,5 mm longum,

vix 2 mm latum; sepala lateralia aequilonga, ter latiora, triangula, basi

rectilinea pedi gynostemii adnata, ultra 3 mm lata. Petala linearia, basi

ipsa paulo latiora, apice obtusa, 2 mm longa, vix Y2 ^™ ^^^^- Labelli

unguis angustus, labellum ipsum e basi jam satis crassa multo incrassatum,

clavatum v. imo globosum, supra leviter sulcatum, totum labellum 2 mm
longum, basi 1 mm, antice 1,5 mm crassum, antice recumbens. Stelidia

ynostemii brevissima, acuta. De colore dicere non audeo.

Kongogebiet: Kantu, in Waldern auf. Baumen (Kassner n. 2380!

Bluhend im Januar),

Ein sonderbares kleines Gewachs, welches dein Habitus nach eher etwas an eine

kleine Polystachya erinnert, wozu noch beitriigt, da6 die Bliiten etwas hangen und

nicht resupiniert sind, sowie die iiberwiegende GroBe der seillichen Sepalen. Die Petalen

sind schmal linealisch, wie sie es ebenfalls oft bei jener Gaitung sind. Das Labellum

i

ist nach Insertion und Form das eines echten Bulbophyllum, aber der Schwerpunkt

liegt an dem dicken vorderen Ende. Die Saule ist ebenfalls typisch samt ihreni

ziemlich langen FuC, der die breite Basis fiir die beiden groCen seitlichen Sepalen

bildet.

B. hirsutissimum Kranzl. n. sp. — Rhizoma validiusculum, radici-

bus copiosis obsitum, ramosum et multifarie intertextum. Pseudobulbi

paulum inter se distantes, a latere visi orbiculares, transsectione compressi,

tetrapteri, ancipites, supra emarginati, lutei, nitidi, 1,5 ad 2,3 cm alti et

lati, monophylli. Folia viridi-grisea, oblonga, acuta, coriacea, 7 ad 9 cm

longa, 3 cm lata. Racemi interdum 2 coaetanei, folia aequantes v. exce-

dentes, 12 ad 1 6 cm longi, scapi vaginis amplis, ovato-lanceolatis, acu-

minatis, in bracteas magnas transientibus praediti. Spicae saepe dimidium

totius longitudinis aequantes, densiflori, multiflori, bracteae flores multo

superantes, lanceolatae, acuminatae, superiores comosae, margine longe pi-

losae, inferiores plerumque calvae, 8 ad 1 2 mm longae. Sepala ovato-triangula,

lateralia basi in mentulum saccatum, breve coalita, acuminatissima, margine et

extus longe pilosa, basi concava, 8 mm longa, basi 2,5 mm lata. Petala linearia,

obtusa, 3 mm longa, vix y^ mm lata, tota superficie dense papillosa. Labellum

e basi ascendente deflexum, toto ambitu late ovatum, obtusum, basi concavum,

antice planum, tota superficie papillosum v. potius pilosum, circ. 2.5 mm
longum. Filamentum gynostemii subulatum, stelidia latiuscula, falcatula.

Rhachis et flores extus griseo-vinosi, intus rosei.

Nord-Kamerun: Ndonge am Nlonako. Nebelwald, 8— 1 m hoch,
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j
viel Lianen, alles voll von Usnea und Roccclla in 1200—1500 m u. M.
(Ledermann n. 6328! ~ Bluhend im November).

Ein hochst sonderbares Gewachs und mit keiner bislier bekannlen Art zu ver-

gleichen. Der Bliilenstand allein erinnert etwas an den von Habomria Drvgcana
Lindl. (ohne die bciden Grundbliitter), die Bulben mit dem starren Laubblatt an Lycaste

I

»
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B. pallescens Kranzl. n. sp. — Rhizoma longe repens. Pseudobulbi

rhizomati oblique inserti, 2,5 ad 3 cm inter se distantes, inlernodia cata-

phyllis brevibus triangulis, acutis, nigro-punctulatis (an fortuito? niucore?),

veslita. Pseudobulbi ovoidei, obtuse tetragoni, 2 cm longi, basi fere 1 cm
crassi, nitidi, lutei, diphylli. Folia linearia, apice bilobula^ utrinque obfusa,

subtus carinata, firma, 3 ad 8,5 cm longa, 7 mm lata. Racemi cum in-

florescentia 9 ad 1 6 cm longi, scapi a basi flores usque vaginulis ochreatis,

mibricantibus, in bracteas decrescentibus dense vestiti. Flores in spicam

disticham 3,5 ad 5 cm longam dispositi; bracteae lanceolatae, concavae,

acutae, rectangulariter divergentes, flores superantes, 8 ad 9 mm longae.

Flores non resupinati. Sepalum dorsale magnum, obovato-oblongum, con-

cavum, acutum, fere calyptratum dicendum, 4 mm longum, sepala lateralia

arete deflexa, triangula, acuminata, 5 mm longa, basi 2,5 mm lata. Petala

subquadrata v. late obovata, antice emarginala, 2 mm longa, antice vix

angustiora. Labellum breve, crassiusculum, lobis lateralibus erectis, rotun-

datis, intermedins energice curvatus, apice valde incrassatus, obtusus, bi-

lobus. Gynostemium apice utrinque biapiculatum , apiculis brevibus.

Flores vivi coeruleo-rosacei, apicibus fere albi, sicci pallide straminei (unde

nomen!).

Nord-Kamerun; Mfongu,bei Bagange. — Lichter Gebirgswald, teilweise

buschahnlich, alles von Rocccll/i und Epiphyten behangen in 1700— 1900 m
u. M. (iBlQten blaulich-rosafarbig, Spitzen des Perigons beinahe weiB<)

(Ledermann n. 5860! — Bluhend im Oktober). — Sancbu, Mebo-Gebirge,

Olpalmenbuschwald mit Musanga^ SpatJiodea^ Lomhocarpus, Raphia in

1000-^1500 m u. M. (Ledermann n. 609i! — Bluhend im November).

DaC die Bluten die vom Sammler angegrebene Farbung haben, ahnt bei der Be-

trachtung der Herbarexemplare kein Mensch, denn getrocknet zeigen sie ein blasses,

fables Strohgelb. — Ein sebr sonderbares Gewachs. Das obere Sepaium ein Helm, die

beiden seitlichen ausgesprochen dreieckig. Die Petalen nicht so winzig wie sonst oft, das

Labellum auCerordentlich klein und dick-fieischig. Die Saule jederseits mit eincm in

2 Spitzen ausgehenden Flugel. Im ganzen ein vollig aparter Typus und keiner bislier

bekannten Art vergleichbar.

B. pertenue Kranzl. — Rhizoma longe repens, filiforme. Pseudo-

bulbi inter se circ. 1 cm distantes, ovoidei, sicci profunde sulcati, rubelli,

3,5 mm longi^ basi vix 2 mm crassi, monophylli. Folia oblongo-lanceolata,

obtuse acutata, pallide viridia, tenui-coriacea, brevi-petiolata, utplurimum

2 cm longa, 5 mm lata. Racemi filiformes, erecti, 4 ad 6 cm longi, nudi v.

bracteola 1 era longa medio in scapo praediti, superne leviter fractiflexi, flores

Botaniscbe Jahrb&cher. LI. Bd. 25
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circ. 6—8, satis distantes, rosei, bracteae vix i mm longae, hyalinae,

triangulae^ acutae. Sepala e basi latiore ovato-triangula, acuminata, sicco

pellucida, lateralia mentum obtusangulum in tertia parte basilari formantia^ vix

2 mm longa, trilineata. Petala oblonga, obtusa, hyalina (sicca scil.) circ.1,5mm

longa, 0,5 mm lata, uninervia. Labellum a latere visum fere semicircu-

lare, arete complicatum, vix explanandum, cordatum, 1 mm longum.

Gynostemium latum^ apice utrinque dente lineari praeditum, vix ^y^ mm
longum. Flores sicci subpellucidi,

Nord-Kamerun: Ndonge, Stat. Nlonako. Dicbter Wald, 10—15 m
hoch, mit wenig »Riesen«, keine Olpalme, alles voll Usnea^ in 700-—800 m
u. M. (Ledermann n. 6201 ! — Bliihend im November].

Die Pflanze gleicht der Abbildung von Oenyorchis pumila Schlechter auCer-

ordentlich, die Untersuchung ergibt jedoch ein typisches Bulbophyllum aus der nachsten

Verwandtschaft von B, intertextum Lindl. Bei jener Art sind jedoch die Bliilen grun

und hier rosarot, ferner slimmen die Petalen und die bei unserer Art sehr breite Saule

nicht niit B, intertextum. Was Oenyorchis Schlechter betrifft, so war die Aufstellung

einer besonderen Gattung der einzige gangbare Weg, um 2 Arten unterzubringen, die
r

weder Bulbophyllum noch Polystachya sein konnten.

t .

>

1

Ancistrochilas Rolfe.

A. hirsutissimus Kranzl. n, sp. — Epiphytica. Pseudobulbi magni-

tudine nucis Avellanae, radicibus copiosis villosis obsiti. Folia singula

lineari-lanceolata, acuminata, 20 cm longa, circ. 1 cm lata. Scapus basi

cataphyllo brevi, amplissimo et paulum infra medium foliolo bracteiforrni

vestitus, ad 8 cm longus, in specimine unico, quod praestat, monanthus,

(semper?) ipse necnon bractea ubique longe denseque setosus, foliolum in

scapo oblongum, acutum \ cm longum^ bractea 1,5 cm longa, sparsim

setosa, ovarium brevissimum, curvulum, deflexum, dense villosund multo

superans. Sepala extus densissime villosa, oblongo-Ianceolata, acuminata,

1,8 cm longa, medio 6 mm lata. Petala lanceolata, longius acuminata

4,7 cm longa, 3,5 mm lata. Labelli lobi laterales erecti, obtuse trianguli

apice obtusi, proclives, lobus intermedius anguste triangulus, tolum labellum

1,5 cm longum, inter lobos laterales 8 ad 9 mm latum, lineae 3 crassius-

culae per totum discum decurrentes. Gynostemium gracile, rostellum longe

productum, triangulum, deflexum, anthera in apicem rostello omnimodo

aequalem pioducla. Flores vivi pallide rosei, sicci aterrimi ut totus scapus

et bractea.

Kamerun: Bei Lom, Wald, viel mittlere Baume, Lianen, Straucher,

teilweise sehr licht, in 200—300 m ii. M. (Ledermann n. 6457! — Bluhend

im Dezember).

Eine selir interessante Enldeckung. Die ganze Pflanze ist durchweg eine stark

verkleinerte Wiederholung von Anc. Thomsonianus Rolfe, aber durchweg von der Basis

des Schaftes bis zur Spitze der Bluten behaart. Ich hatte nur ein einziges Exemplar

zur Verfugung und bei diesem war der Bliitenschaft einblutig.
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Eulophia R. Br.

E. rigidifolia Kranzl. n. spec. — [Luteae.] Folia 4 ad 5 coaelanea,

e basi vaginante latiore lineaiia, ultra 40 cm longa, cire, \ cm lata, acu-

minata, textura durissima. Scapus rigidus, cum inflorescentia brevi, 6 ad

10 cm longa ultra 60 cm altus, vaginis amplis obtusis, valde dislantibus

I
3 V. 4 praeditus. Racemus basi laxiflorus, supra densior, pauciflorus, flori-

bus 6 ad 10, bracteae infimae late oblongae, obtusissimae^ ovaria semi-

aequantes, circ. 9 mm longae, 3 mm latae. Sepalum dorsale late oblongum,

lateralia obovato-spathulata, omnia 3 antice rotundata, i cm longa, antice

5 mm lata. Petala fere orbicularia, 8 ad 9 mm longa et lata, apice retu-

siuscula. Labellum simplex v. vix trilobum dicendum, oblongum v. sub-

quadratum, angulis obtusis, rotundatis, toto margine crenulatum, basin versus

I
juxta ostium calcaris dilatatum, discus brevi-velutinus, calli v. carinae ita

dicendae nullae; calcar breve, conicum, rectum, obtusum, totum labellum

1,5 cm longum, 1 cm latum, calcar 3 ad 4 mm longum. Flores intense

lutei V. alutacei mihi visi, certius de colore proferre non audeo.

Nord w^est-Rhodesia: Ohne genaueren Standort (Kassner n, 2092!);

N'yenyeshi river (Kassner n. 2233! — Bluhend im Dezember).

Eine von den Arten, welchc die Zusamnienziehung vod Eulophia njil Lissochilus

zu empfehlen schcinen. Breite und augcnscheinlich hell gefiirLle Pclalcn und cin

Labellum, bei wclcheni, ahnlich wie bei den Lissochilus aus der >are72anw5«-Gruppe, der

Unterschied zwischen Seiten- und Miltellappen verschwindet. Audi der Sporn erinnert

an Arten jener Yerwandlschaft. In den Sepalcn treten jedoch wieder Etdophia-

Charaktere hervor. Leider kann ich iiber die unterirdischen Telle nichls Genaues sagen,

es scheint jedoch ein Rhizom vorhanden zu sein. Die Blatter sind auffallend hart und

Starr und wurden, wiiren sie am Rande gezahnelt, eher an die ciner schmalbJattrigcn

Sanseviera erinnern. Mehr als sonst bei den KAssNERschon Pflanzen treten bei dieser

hier Ankliinge an Eulophien vom Kap oder Natal hervor.

E. limodoroides Kranzl. n. sp. — Planta aphylla, sicca alra, tola

indole saprophyta. Rhizoma mihi non visum. Scapus circ. 30 cm alius,

irregulariter tortus, aphyllus, racemus 12 ad 15 cm longus, pluriflorus,

bracteae lineares, subulatae, circ. lOmmlongae, ovaria superantes. Sepala

ovato-lanceolata, acuminata, satis firma, 1,2 cm longa, 3— 3,5 mm lata.

Petala ovato-oblonga, oblusa, brevi-apiculata, sepalis aequilonga, 4 mm lata.

Labellum toto ambitu latissime oblongum, lobis lateralibus satis magnis, ro-

tundatis, margine praesertim antice denticulatis, a lobo inlermedio sinu

angusto divisis, lobus intermedins ambitu fere rhombeus v. transverse ob-

longus, antice rotundatus, margine plerumque integro, interdum utrinque

paullum denticulate, lineae elcvatae e basi medium usque 3, deinde laterali

quaque ramificata 5, omnes a medio disco apicem usque papillis longiusculis

sparsis barbalae, calcar brevi-fusiforme, leviter applanatum, obtusum, lotum

labellum i,2 cm, sine calcari 4 mm longum et expansum fere aequi-

latum. — Gynostemium 5,5 mm longum, antice non produclum, anthera

25*



i

3gg Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII.

apiculo crasso praedita. De colore nil constat. Flores post anthesin de-

flexi, perigonia in capsulis semimaturis persistentia.

Nordwest-Rhodesia: Ohne genaueren Standort > under trees* (Kass-

NBR n. 2080! — Bliihend im Dezember).

Das mir vorliegende Exemplar besteht aus einem 30 cm langen Stammteil mit

eincm 15 cm langen Blutenstand. Die KAssNERscheu Exemplare sind (wenigstens die im

Dahlemer Herbar) wenn auch nicht gerade immer erstklassig, doch slots vollsiandig, es isl so-

mit anzunehmen, daB keine Blatter vorhanden waren. Der Stamm zeigt sehr eigentiimliche

Drehungen, wie sie bei Qaleola vorkommen, die Textur der getrockneten Pflanze ist

sehr zerbrechlich und deutet auf eine glasige Textur der frischen Pflanze; die tiefschwarz-

bramie Farbe stimmt gut hierzu. Auf diese Befunde bin babe ich die Pflanze als Sa-

prophyt bezeicbnet und ich glaube nicbt, daB ich mich irre. — Der Bliitenbau erinnert

an Eul Dregeana Lindl. und ich war im Zweifel, ob ich nicht Eul cyrtosioides Schlechter

vor mir hatle. Mit dieser Art stimmen aber zunachst die Abmessungen nicht, welclie

bei der ScHLECHXERSchcn Art viel groCer sind, ferner ist das Labellum bei dieser Art

einfach, bei meincr hier tief dreitcilig, mit sacktormigem Sporn.

E. lindiana Kranzl n. sp. — Radices albae, crassiusculae. Pseudo-

bulbi post anthesin effoeti, ovato-cylindracei, valde rugulosi, lutei, nitidis 2,5

ad 3 cm longi, vix 1 cm crassi, rudimentis copiosis cataphyliorum vestiti.

Gaules hornolini cum inflorescenlia 13 ad 18 cm alti^ in tertia inferiore cata-

phyllis arete vaginanlibus, in folia grandescentibus vestiti. Folia 3 ad 4

anguste linearia, longe acuminata, sub anthesi fortasse non plane evoluta,

ad 4 cm longa, 1 ad 2 mm lata. Racemus ad 7 cm longus, laxi- et pauci-

florus, bracteae 'anguste lineares, acuminatae, pellucidae, 4 mm longae, ovaria

cum pedicellis tenuibus, deflexis 1 ad 1,3 cm longa. Sepala anguste lineari-

lanceolata, acuta, 8 ad 9 mm longa, \ mm lata. Petala omnino aequalia

nisi paululum latiora. Labellum ultra dimidium integrum, deinde trilobum,

lobi laterales breves, leviter divergentes, extrorsi, trianguli, obtusi, lobus in-

termedius oblongus, antice retusus, margine crenulato-undulatus, apice brevi-

acutatus, apice ipso deflexo, quo emarginatus appareat, lineae per discum

elevatiores 3 in lobo intermedio desinentes, tolus discus praesertim in lobo

intermedio minute papillosus^ hand proprie barbatus, calcar leviter cur-

vulum, oblongum, obtusum; labellum 8 mm longum, 3,5 mm latum, calcar

5 mm longum. Gynostemium crassiusculum 4 mm longum, anthera bicor-

nuta. Flores ut videtur viridi-flavi. — FL ?

Mossambikkustengebiet: Bei Lindi (Dr. Janbnsch u. Dr. Hennig

n. 24!].

Die Pflanze hat eine starke Ahnlichkeit mit E. tristis Lindl. [Acrolophia tr. [Schlechter]).

Wenn sich der Blutenstand der Acrolophien wirklich in alien Fallen als terminal

erweisen sollte und nicht als pseudoterminal, so wird sich vielleicht uber die Gattungs-

berechtigung reden iassen. Es ware auch erfreulich, wenn Eulophia durch AbstoBung
discrepanter Elementc einen einheitlicheren Charakter erhielte. Leider ist aber dann

Acrolophia mit genau denselben sehr abweichenden Formen belastet wie E. mi-

crantha Lindl. und eochlearis Lindl., welche in dieser Gattung so schlecht zum Gros

der ubrigen stimmen. Man gewinnt also praktisch gar nichts und erhalt nur cinen

Zuwachs neuer Namen. In diesem Falle hier haben wir bei sonstigen Acrolophia-

'^^
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Charakteren regelrechte Pseudobulben, die einen stark crschOpflen Eindruck niachen
und wohl niclit von langer Dauer, abcr zweifellos vorhanden sind, oin Mcrkmal, welcLcs
sehr gut zu Eulophia, aber sehr schlecht zu Acrolophia stimnjl. Wir schoinen soM»it

die Akten uber Acrolophia noch langc nicht spruchreif und ich lialle von mir aus zu-

nachst an der alten Einteilung fesl. — Zu den nachsten Vcrwaudlen dieser Art hier

gehoren E, crinita Rolfe und vmulosa Rciclib. f., beide deni tropischen Oslafrika an-

gehorig.
r

E. chlorotica Kranzl. n. sp. — Tuberidia in specimine noslro fracta.

Folia cum floribus coaelanea, terna, quoruoi 2 longissima, linearia ultra iO cm
longa, 2 ad 3 mm lata. Scapi floriferi cum inflorescenliis breviores, circ.

30 ad 35 cm alti, vaginis 2 v. *3 valde distantibus, acuminalis praedili.

Folia et scapi sicca straminea, viva certe pallide viridia. Racemi 3 ad 4-

utplurimum 5-flori, floribus satis, interdum 2,5 cm, inter se distantibus,

bracteae anguste lanceolatae, 1,5 cm longae, vix i mm latae, ovaria tenu-

issima longe non aequantes. Sepala linearManceolata, acuta^ carnosula,

pedi gynostemii producto affixa, 1,2 cm longa, 1,5 mm lata. Petala quarla

breviora, 9 mm longa, 3,5 mm lata. Labelli lobi laterales paulum evoluti,

(parte libera brevi, rotundata) ab intermedio bene sejuncti, margine interiore

versus lobum intermedium crenulati, lobus intermedius quadratus, antice

subbilobulus, toto margioe energice crenulatus v. sinuosus, ncrvi disci a

basi angusta radiantes, omnes incrassati, mediani 3 primum- subparalleli,

deinde leviter divergentes, papilligeri, papillis anticis filiformibus, quam ceteri

multo longioribus, totum labellum 1,2 cm longum, inter lobos laterales \ cm

latum, calcar leviter curvulum, obtusum, vix 4 mm longum. Gynostemium

8 ad 9 mm longum, apice valde dilalatum, basi in pedem longiusculum

productum, Flores viridi-lutei?

Trop. Kongogebiet: Gantu, zwischen Gras (Kassner n. 2370!

Bliihend Anfang Januar).

Eine zwischen Grasern wachsende, durchaus grasahnliche Pflanzc. Den Bliiien

nach so niclitssagend, wie nur je eine Eulophia sein kann; an E, erimta Rolfe und

admoglossa Rclib, f. erinnernd, aber mit keiner Art in Elnklang zu bringen. Der Far-

benton der trocknen Pflanze ist ein blasses, mattes Strohgelb, welches auf eine bleich-

griine Farbe der lebenden schlieCen laCt. DaC die Blatter zur Blutezeit vollstandig ent-

wickelt sind, ist eine nicht haufige Erscheinung.

E. microdactyla Kranzl. n. sp. — [Luteae] Rhizoma v. tuberidia

moniliformia? radicibus paucis circumdata. Caulis pallide viridis, tenuis-

simus, strictus; 35 ad 45 cm altus, vaginis 2 v. 3 parvis valde distantibus

vestitus, Racemus laxiflorus, pauci- v. utplurimum h O-florus, bracteae breves,

lanceolatae, 5 mm longae, ovaria aequantes. Sepala oblonga, acuta v. apicu-

lata, lateralia basi latiore affixa. Petala aequilonga, paululum laliora, ob-

tusa, omnia 4 mm longa, sepala 1,75 mm, petala 2 mm lata. Labellum e

basi lineari trilobum, lobi laterales divergentes, oblongi, obtuse acutati, mar-

gine crenulati, lobus intermedius brevi-trapezoideus, fere quadratus, anlice

leviter emarginatus, margine paucidentatus, lineae in disco papillis digiii-

formibus V. interdum clavatis discum excedentibus obsitae, basis labelli mmute
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pilosa, totum labellum 5 mm longum, inter lobos laterales 5 mm latum,

calcar brevi-saccalum, 2 mm longum. Gynostemium crassum, antice exca-

vatum, anthera plana. Flores pallide lutei, labellum intensius coloratum.

Nord-Kamerun: Garua. Ausgetrocknete Bachbetten in steiniger Ge-

busch- und Grassavanne; gebrannt; in 320 m u. M. (Ledeumann n. 3385!

Bliihend im April).

Die Pflanze ist 2ur Blutczeit absolut blattlos, so daC es unmoglich ist, ancli nur

elnti Vermiilung iiber die Blattform aufzustellen. Die nachstverwandtc Art ist E, Milnei

Rclib. f., und warcn nicht zwci ziemlicli deutliche Merkmale am Labellum doch etwas

anders, als Reichenijach und Rolfe sie beschrciben, so hatte ich die Aufstelluiig einer

neuen, etwas knapp begriindeten Art untcrlasscn. Protuberanzen, welche das Labellum

weit uberragon, als »few linear papillac« zu bezeichnen, ware ein mindestens sehr farb-

loser Ausdruck, auCcrdem fehlt der Hinweis auf die i'einbehaarte Partic auf dem schmalcn

Basalteil des Labellums. Ahnlich smd sicU beide Arlen jcdenfalls und beide fallen in

den Formenkreis von E. lutca Lindley.

Lissochilus R. Br.

L. Endlichianus KranzL n. sp. — Pseudobulbi et folia mihi non

visa. Scapi floriferi utplurimum 70 cm alti, vaginis valde distantibus, bre-

vibus brevique acutalis praediti, racemi ad 15 cm longi, pauciflori, floribus

satis (2 ad 4 cm) inter se distantibus, bracteae lanceolatae, acuminatae, i

ad \ ,0 cm longae, tenues, ovaria cum pedicellis ad 2,5 cm longa longe non

aequantes. Sepala late oblonga, aristata, \ cm longa, 5 mm lata. Petala

orbicularia v. transverse oblonga, brevi-acutata, 1 ,4 cm lata, aequilonga v.

subbreviora. Labelli lobi laterales longi, late lineares, apice rotundati, gyno-

stemium amplectentes, lobus intermedius subpanduratus, antice dilatatus,

emarginalus, valde convexus, lateribus energice reflexis, discus e basi serie-

bus 5 papillarum antice in lamellas crenulatas, crispas accrescentium et

ante apicem labelli subito desinentium ornatus, calcar extinctoriiforme, apice

ascendenti-recurvatum, obtusum ; totum labellum ex orificio calcaris apicem

usque 8 mm longum, 5 mm latum, calcar subaequilongum. Gynostemium
breve, crassum, antice valde dilatatum, fere alatum ; anthera antice in pro-

boscin producta. Flores (petala, an cetera foliola?) lutei. Capsulae ellip-

soideae, satis numerosae, deflexae, maximae 3 cm longae, 1,5 ad 1,8 cm
crassae.

Kilimandscharogebiet: Kibohuhe und Kikafu in MOO m u. d. M.

Baumsteppe (Dr. R. Endlich n. 101! — Bliihend im Januar).
Ich liielt die Pflanze zuerst fur ein kleines Exemplar von L. Stuhlmanni Kranzl.,

der sie durch die verhaltnismaBig sehr kleinen Blutcn und den aufwarts gebogenen
Sporn iihnelt. Vollig iibereinstimmend scheint die Farbung zu sein; die gelben Pclalen

beslimmen hier, wie so oft, den Gesamteindriick. Das Labellum dagegcn zeigt den

Charakter der ^Lissochili purpuratu in hochsJ ausgesprochener Weise und cine Antherc
mit so langer, schnabelaiinlicber Spitze ist auCer bei Lissochilm monoceras noch nicht

vorgekommen, auch nicht einc oben so stark, beinahe ilugelahnlicli verbreiterte SSule.

L. monoceras Kranzl. n. sp. — Tuberidia non visa. Folia sub an-

thesi forsan non adulta, anguste graminea, ad 25 cm longa, 2 mm lata,

^
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satis firma, rigidiuscula. Scapi 30 ad 40 cm alti, leviter flexi, vaginis

2 V. 3 parvis^ distantibus, acutis obsiti. Racemus pauciflorus, floribus ut-

plurimum 4, distantibus^ bracteae lanceolalaej anguslae^ 1 cm longae, duas

tertias ovariorum aequantes^ pedicelli cum ovariis 1,5 cm longi. Sepala

arete in ovarium reflexa, ovato-lanceolata, acuta, 9 ad 1 mm longa, basi

3 mm lata. Petala elliptica v, latissime e basi paulum angustiore obovala,

antice rotundata, 1,5 cm longa, 1 cm lata^ plerumque antrorsa. Labelli

lobi laterales semiobovato-oblongi, antice levissime crenulati, lobus inter-

medius baud multo longior, late obcordatus, antice profunde bilobus, mar-

gine manifesto crenulatus, lineae per totum discum 3 ex fundo fere in sinum

lobi intermedii decurrentes, pulchre margantaceae, antice solummodo in-

crassatae ibique convergentes, ceterae lineae labelli paulum incrassatae,

totum labellum 1,4 cm longum, lobi laterales 1 cm longi, intermedius fere

7 mm latus, 3 ad 4 mm longus, labellum inter lobos laterales 1,1 cm latum;

calcar tenue, curvulum, vix 4 mm longum. Gynostemium gracile, tenue,

1 cm longum, anthera cornu lineari ipsi aequilongo, antice curvato praedita.

De colore aliquid certi dicere non audeo, forsan pallide roseus est.

Nordwest-Rhodesia: Ohne genaueren Standort (Kassnbr n. 2251!

Bluhend Ende Dezember).

Die Pflanze erinnert samt der vorhergehenden etwas an die Arten, welche sich

urn L, purpuratus Lindl. gruppieren, zeigt aber doch schr viel Eigenartiges. Ein ziem-

lich schwindsiichtiges, chlorotisches GewSchs mit ein paar jziemlich unbedeutenden

Bliiten. Das auffalligste Merkwial habe icli im Spcziesnamen zum Ausdruck gebrachl.

Hornbildungen ^auf der Anthere sind bei Lissochilus nicht selten, aber ein einziges

langes, nach vorn iibergebogenes Horn wie hier ist doch ziemlich ungew6hnlich.

L. Kassnerianus Kranzl. n. sp. — Tuberidia mihi non visa. Folia

sub anthesi non plane evoluta, graminea, 40 cm longa, 5 ad 6 mm lata,

longissime acuminata, serius fortasse majora (tamen bene evoluta mihi visa

sunt). Scapus cum inflorescentia ad 70 cm altus, basi cataphyllis quibusdam

mox grandescentibus, supra vaginis 1 v. 2 pallidis, 5 v. 7 cm longis, acutis

vestitus. Racemus pauciflorus, flores infra dissili, supra densiores, bracteae

lanceolatae, acuminatae, ovaria cum pedicellis 2 cm longa non plane aequan-

tes. Sepala oblonga, acuta, ad 2,1 cm longa, 7 ram lata, arete reflexa.

Petala elliptica, apice rotundata, margine saepius leviter undulata, 2,2 cm

longa, 1 ad 1,2 cm lata, Labellum panduratum, medio valde constrictum,

lobi laterales trianguli, obtusi, erecti, lobus intermedius late cuneatus, antice

valde dilatatus, retusus v. modice rotundatus, margine leviter repandus,

calli 2 basi contigui, supra divergentes, trapezoidei, humiles fere medio in

disco, saccus labelli rotundatus, baud profunde excavatus, nervi labelli

parum incrassati, lamellae nuUae, totum labellum 2,7 cm longum, inter

lobos laterales 2,2 cm latum, lobus intermedius 1,5 cm latus. Gyno-

stemium 1,5 cm longum, gracile, tenue, androclinium poslice denlatum.

De colore dicere non audeo, flores tamen illis L. arermrii Lindl. sicci

similes.
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Nordvvest-Rhodesia: Ohne genaueren Slandort (Kassner n.2i05!

Bluhend im Dezember).

Die Pflanze ist zweifellos ein Glied der Gruppe, von welcher L. arenarius Lindl.

die alteste Art ist Das Labellum hat auch die boiden Protuberanzen vor der Mundung

der sackahnlichen Austiefung (von einem >Sporn€ ist hier keine Rede), diese stehen

aber nicht voneinander ontfernt, sondern stoCen an der Basis zusammen. Eigenliimlich

Wellenb Die Blatter

sind schmal und grasahnlich; ich glaube nicht, daB sie die GroBe von 40 cm Lange und

6 bis 7 mm Breite wesentlich iiberschreiten, eine so geringc Breite, wie sie bei Lisso-

chillis selten vorkommt.

Polystachya Lindi.

P. Holtzeana Kranzl. n. sp. — Planta omnino bambusacea, poly-

phylla, 30 ad 50 cm alta, < ad 1,2 cm (basi) crassa; internodia foliormn

dejectorum brevissima, 1 ad 1,5 cm longa, vaginae papyraceae. Folia a

media planta apicem usque circ. 20 dense congesta, linearia, sensim an-

gustata, apice biloba, aequalia sive paulum inaequalia, obtusa, ad 20 cm

longa, 1,5 cm lata, coriacea, argute carinata. Racemi medio e caule v.

paulum supra medium orientes, ad 10 cm longi, simplices, basi vagina

longa, acuminata, foliacea vesiiti, rhachis satis firma, nigra, griseo-setosa

bracteae triangulae, brevissimae, ovaria cum pedicellis 2 ad 2,5 cm longa,

apice saepius energice curvala. Sepala anguste oblonga, obtusa, lateralia

raentum brevissimum v. vix nullum formantia, extus sparsim pilosa, i cm

longa, 2,5 mm lata. Petala obovato-oblonga, obtusa, extus et intus velu-

tina, sepalis aequilonga, 5 mm lata. Labellum unguiculatum, toto ambitu

spathulato-ovatum, antice rotundatum, i cm longum, unguis 2,5 mm lon-

gus, lamina basi 6,5 mm lata, carina per totam longitudinem ad apicem

usque decurrens, totus discus intus et praesertim extus minute pilosus, pili

amylacei, moniliformes, (ut in multis Polystachyis) ceterum nulli. Gyno-

stemium vix 2 mm altum, crassum, latum, De colore dicere non audeo.

Deutsch-Ostafrika: Gipfel des Ngamboberges Nguru, Bezirk Baga-

moyo in ca. 1800 m u. d. M. (Dr. Holtz n. 1748! — Bluhend im Marz).

Bei weilem die sonderbarstc aller bisher bekannt gewordenen Polystachyen. Ein

Gewachs Avie Arundina hamhusifolia Lindl. mit einem seitlich hervorbrechenden Bluten-

stand regelrechter Polyslaehya-Bluten. Die Kinnbildung ist unhedcutend und beinahe

ganz unterdruckt, infolge davon ist so gut wie kein GrSfienunterschied bei den Sepalen

zu bemerken. Das Labellum ist spatelfOrmig niit abgestumpfter Lamina, zeigt somit

keine so auCergewohnliche Form; dagegen ist mir eine so kurze Saule wie diese hier

noch nie vorgekommen.

P. calyptrata Kranzl. n. sp. — Radices pro planta parva longissiniae,

fenues. Caules pseudobulbosi, applanati, 2 cm circ. alti, internodiis paucis

applanatis compositi, foliis paucis (2 v. 3) obsiti. Folia linearia, coriacea,

apice biloba, utrinque obtusa, 5 ad 8 cm longa, 8 mm lata. Racemus folia

vix aequans, 6 cm alius, basi vagina \ longiuscula, acuta vestitus, inde

florifer, floribus ± 20 obsitus, sub lente valido vix puberulus, rhachis
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leviter compressa v. anceps, bracteae minutae, triangulae, rectangulariler

divergentes, quam ovaria 2 mm longa etiam breviores. Sepalum dorsalc

lanceolatum, acuminatum. Petala linearia, paulo minora, 2,5 v. 2 mm longa,

vix i mm lata, Sepala lateralia lalissime ovata, subito aculaia, pedi gy-
nostemii basi lata affixa, cum labello mentum magnum, rotundatum for-

mantia, 3 mm longa, 2,5 mm lata. Labelli unguis lalissimus, in calyptram

obtusam convolutus, fere dimidium totius labelli occupans, lobi lalcrales

ultra semicirculares, rotundati, lobus intermedius late ovatus, oblusus, dis-

cus labelli omnino nudus, margine pone basin et ante apicem lobi inter-

medii vix pulverulentus, tolum labellum 3,2 mm longum,

Siid-Kamerun: Bipinde, Urwaldgebiet (Zenker n. 4055a!).

Ein hochst unscheinbares Gewachs von ganz indiffcrenlcm Aussehen, welches

nach den Wurzeln zu urteilen — lief zwischen andern Epiphylen steckt. Das einzigc

auffallende Merkmal ist der ungemein grofie zusaminengerolUe Nagel des Labellums,

j

der hier ganz gegen sonstige Gepflogenheit an der Bildung des >Kinn< stark beteiligt

ist. Der yordere Teil des Labellums zeigt die drei Lappen aber gegen ^nJre Arlen in

Gr6Ce stark reduziert; auffallend ist der ganzlichc Mangel von verdickten Linien, Mehl-

staub und sonstigen Anhangseln. — Es ist schwierig, die Affinitat genau zu bestimmen;

flachgedriickte Pseudobulben finden sich unter andern bei P. affinis Lindl., aber damit

ist wenig gewonnen, denn zu den Bluten, besonders zu der Bildung des Labellums Ana-

loga zu finden, habe ich vergeblich versucht. Als einzige verwandte Art lieCe sich P.

Adansoniae Rchb, f. nennen, die aber in alien Merkmalen abweicht, ich nennc nur zwei

>bracteis flores superantibus* (hier erreichen sie kaum die halbe Liinge des Ovariums*

et >laciniae mediae (labelli soil.) ligulatae, acuminatae* (hier beinahe toblusaec zu

r e

i
1
J

nennen).

Mystacidiam Lindl.

M. Ledermannianum Kranzl. n. sp. — Alte scandens, radicibus lon-

gissimis obsitum, internodia 1,5 ad 2 cm longa, vaginae foliorum leviter

compressae, laminae lineares, acuminatae, valde inaequali-bilobae, papyra-

ceae, ad 1 7 cm longae, \ ad 1 ,3 cm latae, pallida virides. Racemi tot quot

folia, 3 cm longi, pauciflori, bracteae minutae, ochreatae, pedicelli cum ova-

riis lenues 2 mm longi. Sepalum dorsale late oblongum, acutum, cucul-

latum, lateralia oblongo-lanceolata, acuta, aequilonga, 5,5 mm longa, dorsale

2,0 mm, lateralia 1,5 mm lata. Pelala lanceolata, acuta, margine erosula,

5 mm longa, 1 mm lata. Labellum cuneato-dilatatum, trifidum, lobi lale-

rales producti, lineares, divergentes, intermedius latior, brevior, triangulus,

calcar filiforme, rectum, 1 cm longum. Gynoslemium brevissimum, rostel-

lum

patuli.

., anthera et pollinia mihi non visa. brunneo

Nord-Kamerun: Mfongu. Muti-Abhange, lichter Gebirgswald, teilweis

buschahnlich, alles mil Roccella und Epiphyten behangen, in 1700-1900 m
u. d. M. (Ledermann n. 5950! — Bluhend im November).

Die Beschreibung der Blute im allgeraeinen und die des Labellums im besonderen

erianert an M. trtdens (Lindley) Rolfe, aber die Ahnlichkeit ist bald zu Ende. Es ist

ein hochkletlerndes oder wahrscheinlich von den Baumen herabliangendes Gewachs mil
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hollgriinem Laub und »braun]ich-weiCen< Bliiten. Eine Kombination dieser Tridens-Llppe

mil diesen seltsamen, wie ausgefressen anzusehenden Petalen ist noch nicht beobachtet.

Um zufallig durch InsektenfraB verschandelte Petalen handelt es sich nicht, denn alle

zeigten diese Bildung. Die Saule ist auffullend kurz und breit, von eincm Rostellum ist

kaum eine Spur zu schen.

M. polyanthum Kranzl. n. sp. — Gaules alte scandentes; partes,

quae praestant, 1 6 cm longae, sed re vera certe longiores, radices longae,

pro planta crassae, internodia 1,2 cm longa. Folia in specimine quoque

circ. 1 2, basi ample vaginantia, linearia, basi brevi-angustata, apice inae-

quali-biloba, apice altero producliore obtuso, altero obsolelo, 1 cm longa,

1j3 cm lata. Racemi fere tot quot folia, tenues, penduli, ad 20 cm longi,

fere per totam longitudinem floriferi, bracteae 7 mm inter se distantes,

late ochreatae, quam pedicelli supra axillam inserti ter v. quater breviores.

Sepalum dorsale lineare, obtusum; lateralia lineari-oblonga^ obtusa, dorsale

3,5 mm, lateralia 3 mm longa, omnia vix \ mm lata. Petala late oblonga,

apice rotundata, sepalis breviora. Labellum e basi latiore concava an-

gustatum, deinde in laminam apicalem Iransversam, utrinque rolundatam,

medio in apicem triangulura, incrassatum auctum ; calcar amplum, crassum,

retrorsum, obtusum, ovarium subaequans. Gynostemium latius quam altum,

rostellum subnullum. — Flores sub anthesi 4 ad 5 mm diam., viridi-albi.

Nord-Kamerun: Kumlio. Bansso-Gebirge. Sebr lichter Gebirgswald

mit einigen breiten Schirmbaumen, Fieiis sp. usw. in 2000 m u. d. M.

(Ledkrmann n. 5741 ! — Bluhend im November).
Die Pflanze erinnert stark an M. xanthopillinmm Durand et Schinz, aber die

Blatter sind schmaler und langcr und so auch die Blutenstande, welche, soweit ich babe

sehen konnen, stets cinzeln aus den Blattwinkeln entspringen. Icb babe sie als >hangend«

beschricben, obwohl die Excrnplarc sie aufrecht zeigen, da ich es fur ausgeschlossen

halte, daB dunne und dabci 20 cm lange Stiele aufrecht stcben. Eigentumlich ist erstens,

daC die Blutenstiele etwas oberhalb des Inscrtionspunktes aus dem Winkel des Deck-

blattes entspringen. Zweilens die Form des Labellums, welches beinahe die Form elnes

T hat. Der Basalteil ist breit und etwas vertieft, die Endpartie ist queroblong mit zwei

runden Seitenlappen und einem kurz-dreicckigen verdickten mittleren Zipfel.

V
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Listrostachys Rchb. f.
>

L. polydactyla Kranzl. n. sp. — Radices tola planta longiores, cras-

siusculae. Caulis brevis (3 ad 4 cm) paucifoliatus. Folia lanceolata, acu-

-i

minata, valde inaequali-biloba, apice altero longius producto, ad 9 cna longa

circ. 8 ad 10 mm lata. Racemi penduli, quam folia longiores, pauciflori,

(utplurimum lO-florij, bracteae minutae, ochreatae, obtusae, quam ovaria

1 ,2 cm longa multo breviores. Sepala oblonga, obtusa, inter se aequalia,

5 mm longa, dorsale 2, lateralia 3 mm lata. Petala e basi cuneata flabel-

lata, margine in lacinias permullas fissa, 3 mm longa et lata. LabelluP

trilobum, lobi e basi angusta dilatati, eodem modo quam petala in lacinias

numerosas simplices lineares v. interdum apice dilatatas ibique divisas fissi

totum labellum circ. 6 ad 7 mm longum et latum, calcar filiforme, apicem
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versus attenuatum, curvulum, 3,5 m longum. Gynoslemium satis breve,

rostellum longius productum, lineare, crassum, anlhera paulum excavata,

caudiculae longiusculae, rostello arete adpressae. Flores viridi-albi.

Nord-Kamerun: Kufum. Bansso-Gebirge. Kleine Galerie mit einigen

Schirmbaumen, alles mit braunem Moos behangen, in 1750 m u. d. M.

(Ledermann n. 5716a! — Bliihend im Oktober).

Eine deni Habitus nach ganz und gar nichtssagende Pflanze, abcr mit Petalen und
einem Labellum, wie sie bei Listrostachys bisher nicht beobaclitct sind. Die Bildung

erinnert stark an die mancher Holotkrix-Xvicn. Die Bluten werden nicht durch Drehung
des Blutenstiels, sondern durch das Herabhangcn der Bliitentraube in die resupinierle

StelJung gebracht. Die Saule ist kurzcv als gewulinlich, das Rostellum abcr lang und

gegen die Spornmiindung gekehrt.

L. ignoti Kranzl.^n. sp, — Radices copiosae, longae, Stictis insidentes.

Caulis inusitate crassus, robustus, abbreviatus, supra dense folialus, basin

T versus aphyllus, ad 4 cm alius, internodia vix Y2 ^^ longa. Folia con-

gesta 7 ad 8, late oblonga, apice inaequali-biloba, utrinque obtusa, 5,5 cm
longa, basi 2 ad 2,3 cm lata, Racemi tot quot folia, illis aequilongi v.

vix breviores, pauciflori, leviter fractiflexi, bracteae latissime oblongae, ob-

tusae, 8 mm longae, 3 ad 4 mm latae, pellucidae, quam ovaria brevia Ion-

giores. Sepala Iriangula, acuminata, palenlia, 1—1,2 cm longa, basi vix

2 mm lata. Petala paulo minora, lanceolata, acuminata. Labellum textura

multo crassiore, basi utrinque lobulo minuto, incurvo quasi auriculatum,

lineare, antice paulum angustatum, 9 ad 10 mm longum, basi (expansis lo-

bulis) 4 mm latum, calcar e basi ampliore attenuatum, filiforme, rectum v.

vix curvatum, fere 2,5 cm longum. Gynostemium ipsum breve, rostellum

in crura 2 linearia basin usque divisum, anthera in processum linearem,

apice in denticulos 5 divisum gynostemio ipso longiorem elongata, pollinia

mihi non visa. Flores albi mihi visi sunt, sub anthesi 1,5 era diametro.

Fl?

Kamerun: Kamerunberg (Sammler unbekannt, n. 18!).

Tief zweispaltiges Rostellum bildet ab und beschreibt Ach. Finet in seiner Studie

uber die afrikanischen Sarcantheen des Pariser Herbars raehrfach. Von den Arten

sind jedoch die meisten bekannt und die wenigen neuen kommen hier noch weniger

zum engeren Vergleich. — Eine Anthere, deren Fortsatz vorn 5 Zahnchen hat, dazu dies

aus zwei Schenkeln bestehende Rostelluzn ist eine Kombination, welche sich sonst nicht

findet. Die ganze Pflanze sieht hochst eigentumlich, etwa wie eine gestaucht gewachsene

L, arcuata Rchb. aus, ein kurzer, dicker, gerader Stainm mit auffallend kurzen Inter-

iwdien, dicht gedrangten breiten Blattern und kurzen Blutenstanden. — Das Konigl.

Herbar zu Dahlem besitzt eine kleine Samnilung gut eingclegter Orchidaceen unter der

Bezeichnung: »Sammlung eines Unbekannten aus Kamerun*. Vermutiich eins der zahl-

reichen Opfer dieser mOrderischen Kolonie.

^
jj

f
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Angraecnm Thou.

A. vi ride Kranzl. n. sp. — Gaulescens, longe radicosum, pars, quae prae-

stat, 8 cm longa, sed certe longior, radicibus ubique in internodio quoque

orienlibus; internodia 8 mm longa, vaginae foliorum more solito strialae,
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laminae lanceolatae, apice valde inaequaliter bilobae, lobo altero 5 mm Ion-
*

giore acuto, altero vix evoluto. Folia utplurimum 3,5 cm longa, 5 ad 6 mm
lata, basi semitorta, subequitantia. Racemi tot quot folia, pauciflori (ad 3)

fractiflexi, basi vaginulis 2 brevissimis obsita, bracteae latissime ovatae,

acutae, concavae, quam pedicelli bene breviores, 4,5 mm longae. Sepalum

dorsale et petala linearia, acuta, sepala lateralia ovata, acuminata, omnia

patentia, sepala 6 mm longa, vix 1 mm lata, petala 5 mm longa. Labellum

integrum, ovatum, brevi-acutatum, concavum, postice in calcar ipsi vix semi-

longum, e basi tenui clavatum, apice obtusum, contractum, labellum 4 mm
longum, 2 mm latum, calcar 2 mm utplurimum longum. Gynostemium per-

breve, utrinque stelidio magno, crassiusculo, intus excavato praeditum, an-

droclinium laeve, anthera et rostellum plana. Flores viridiusculi, labellum

certe albidum.

Usarnbara: Amani (Braun in Herb. Amani n. 3209! — Bliihend im

August),

Ein ziemlich elendes, kleines Gewachs, welches an Baumstammen entlang kriecht

und vermutlich kaum aus dem ubrigen Filz von Epiphyten herausschaut. Die Vcr-

wandtschaft ist schwer festzustellen und scheint mehr auf westafrikanischc Bcziehungen

zu deuten, Sehr merkwurdig sind die beiden Stelidien der Saule, es sind zvvei weiCe, innen

ausgehOhlte Fortsatze, welche fast bis zu eineni Driltel des Labellurns vorgestreckt sind.

Die Anthere sitzt ziemlich fcst an der Saule, das RosloUum ist jedenfalls sehr kurz und

tritt nicht ira mindesten hervor. Wenn ich die Pflanze nicht zu Mystacidiwn stelle, so

geschieht dies z. T. auf das Labellum hin, welches eine bei Afigraecum oft auftretende

Form zeigt, hauptsachlich aber aus dem gleichen Grunde, der Reichenbach veranlaCte

bezw. verhinderte, angraecoide Pflanzcn, deren Pollinien er nicht gesehen hatte, anders

zu placieren als unter Angraecum, denn ich glaube nicht, daB auf diesem Androcliniuro

und unter dieser Anthere Pollenmassen gelegen haben, wie sie fiir Mystacidium typisch

sind. Jedenfalls liaben wir hier eine der Planzen, welche die Zusammenziehung zweier

Galtungen in eine cinzigc zu empfehlen pflegen.

A. amaniense Kranzl. n. sp. — Gaulis humilis, 2 ad 3 cm loDgus,

paucifoliatus. Folia ad 3 e basi brevi, complicala plana, cuneato-obovata,

apice obscure oblique et valde inaequali-biloba, firma, coriacea, ad 1 2 cm

longa, anlice 2 ad 2,2 cm lata. Racemi tenues, eerie deflexi v. imo pen-

duli, foliis aequilongi v. paulo longiores, vaginulis paucis brevissimis, acutis

vesliti, pauciflori (5—8), bracteae minutissimae, triangulae, vix 0,5 mm
longae, ovaria cum pedicellis circ. 1,2 cm longa. Sepalum dorsale late

oblongum v. ellipticum, obtusum, leviter concavum, circ. 2,5 mm longum,

vix 0,8 mm latum, sepala lateralia plus duplo longiora e basi linear! sen-

sim dilatata, subspathulata, obtusa, ad 7,5 mm longa, antice 1,5 mm lata.

Petala e basi in formam trianguli dilatata, superne libera, acuta, subtus ro-

tundata et cum sepalis laleralibus arctissime conglulinata circ. 3 mm longa-

Labellum e basi lineari dilatatum, profunde trilobura, lobo intermedio tri-

angulo acuto, lateralibus e basi lineari dilatatis, sepalis lateralibus subae-

qualibus, totum labellum 6 ad 7 mm longum, calcar filiforme, compressum

valde (saepius in semicirculum) curvatum, apice paulum incrassatum, exten-
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sum 5 ad 6 cm longum. Gynostemium brevissimum, [rostellum ipsi aequi-

longum, prolensum antice retusum.] — Flores albi visi.

Usambara: Amani, Baumorchidee (Braun in Herb. Amani n. 32H I

Bliihend im Juni).

Ein hochst sonderbares Gewachs, zu dem icli nur cin einziges Analogon kenne,

A. Flanagani Bolus. Diese Art ahnelt unserer hier etwas im Habitus, sehr stark in den
langen seitlichen Sepalen und im Sporn, aber sie hat ein einfachcs LabcIIum, wahrend
es hier tief dreispaltig ist, und die Seitenlappen stellen eine Wiederholung der seitlichen

Sepalen dar. Sehr abweichend von denen aller anderen Arten sind die schief dreieckigen

oben zugespitzten Petalen, welche bei ihrer sehr zarten Textur schwer von den andern

Blattern zu trennen sind.
h

A. Ledermannianum Kranzl. n. sp. — Caulescens, radices longissi-

mae, caules torti, compressiusculi, \ cm diam., internodia 1,5 ad 2 cm longa.

Folia numerosa, falcata, linearia, ad 40 cm longa, 3 cm lata, apice valde

inaequali-biloba* lobo altero elongato, obtuso, altero subevanido. Racemi

copiosi, penduli, ultra 25 cm longi, fere per totam longitudinem floriferi,

bracteae minutae, fere squamulosae, flores 2 v. 3 verticillati, ovaria vix

2 mm longa. Sepala ovato-lanceolata, acuminata 1,2 cm longa, basi 2 mm
lata. Petala lanceolata, breviora et brevius* acuminata, toto margine ero-

sulo-dentata, 9 mm longa, medio 2 mm lata. Labellum brevi-unguiculatum,

toto ambitu late oblongum v. subquadratum, leviter panduratum, margine

praesertim basin versus fimbriato-erosulum, antice triangulum, in apicem

satis longum productum, dente minuto terete ante ostium calcaris, tolum

labellum 1 cm longum, 5 mm latum, calcar ex ostio angusto ampliatum;

napiforme, obtusum, compressiusculum, 1 cm longum, 3 mm crassum. Gy-

nostemium vix 2 mm longum, rostellum baud productum. Flores certe

albi, sicci nigri. — FL?
Nord-Kamerun: Ngoni- Songolong in 800 m u. d. M. (Lkdbrmami

n. 5662!).

Aus der Verwandtschaft von A. pellucidum Lindl., Althoffii Kranzl. u. kameru-

nense Schlechter, mit welch letzterem es die meiste Ahnlichkcit hat. Die Blulen sind

jedoch wesentlich kleiner als selbst bei kleinblutigen Formen von A. peUucidtim, wSli-

rend die Pflanze im ganzen Aufbau an die groCen Formen madegassischer Herkunft

heranreicht. Wie ich schon einmal an andrer Stelle hervorhob, hat Herr Rolfe in der

Fl. of Trop. Africa VII. \ 62 A. Althoffii Kranzl beschrieben und nicht A. pellucidum

Lindl., welches Reichenbach irrtumhch zu Listrostachys gestellt hat.

A. marsupio-calcaratum Kranzl. n. sp. — Caulis bimetralis, longe

dependens, radicibus longissimis obsitus, apicem versus foliatus, internodia

brevissima, vix 1 cm longa. Folia linearia, apice bilobo-abscissa, utrinque

acuta, apicibus paulum divergentibus, crasse coriacea, sicca valde rugulosa^

recta s. falcatula, ad 6 cm longa, 1,3 cm lata. Racemi tot quot folia, pau-

ciflori, foliorum dimidium fere aequantes, rhachis fractiflexa, bracteae breves,

acutae, Sepala petalaque paululum minora oblonga, acuta, plus minus re-

flexa, 5,5 mm longa, 2,5 mm lata. Labellum trilobum multo majus, lobi

laterales oblongi, antice rotundati, lobus intermedins obscure cuneatus, fere
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rectanguluSj antice bilobus, lobulis rotundatis, apiculo interposito, totum

labellum 9— 10 mm longum, inter lobos laterales aequilatum^ lobus inter-

medius 4,5 mm longus, 3 mm latus; calcar in marsupium amplum, infundi-

buliforme, obtusum et appendicem re vera calcariformem, fusiformem, ob-

tusum divisum, marsupium 6 mm, calcar 4 ad 5 mm longum. Gynostemium

fere latius quam longum. Flores (praesertim labellum) minute papillosi, cerei,

in medio lutei, calcar pallide brunneum.

Nord-Kamerun: Limbameni. Buschwald, sehr dicht, in 320 m ii. d.

M. (Ledermann n. 4305! — Bliihend im Juni).

Das ganze Gewachs erinnert an A. lepidotani Rchb. f., hat aber in jedein einzelnen

Merkmal seine Besonderheiten. Das Labellum ist ausgesproclien dreilappig und mit

einem sehr aparlen Sporn ausgeriistet, die andern Merkmale sind minder auffiillig. Von

einer »schulferigen« Bekleidung der Bliitenstiele ist, keine Spur zu bemerken.

A. Frommianum Kranzl. n. sp. — Radices baud copiosae, crassae.

Caulis (sc. vivus) 5 ad 6 cm longus, dense foliatus. Folia 6 ad 8 basi equi-

tantia, arctissime complicata, brevi-vaginantia, linearia^ apice breviter in-

aequali-bilobula, utrinque obtusa, 11 ad 12 cm longa, 9 ad 10 mm lata.

Racemi complures, ex axillis foliorum dejectorum orienles, folia aequantes

V. subbreviores, fere basin usque floriferi, leviter fractitlexi, disticbanthi,

bracteae minutae, late ovato-triangulae, obtusae, reflexae, quam ovaria bene

breviores. Sepala ovata, longe acuminata, 7 mm longa, basi 2 mm lata,

ringentia, apice reflexa. Petala lanceolata, acuminata, 5 mm longa, 1,5 mm
lata. Labellum e basi latiore panduratum, angulis utrinque divergenlibus,

medio in processum v. apicem filiformem productum, calcar filifornie, apiceni

versus vix v. non incrassatum, rectum s. leviter curvulum, 1 ad 1,2 cm

longum, labellum cum processu filiformi 3 mm longo 7 mm longum, antice,

ubi latissimum, 3 mm latum. Gynostemium gracile 2 ad 3 mm longum

rostellum brevissimum, fovea stigmatica magna, ovarium 3 mm longum

nigro-furfuraceum. Flores albi, expansi I cm diam.

Nordlicbes Nyassaland: Tanganyika. Nyassa See. Mfimbwaberg,

2300 m u. d. M. (Fromm n. 226! — Bluhend im Mtirz).

Der Siiule nach ein unzwcifelhaftes Angraecum und einer Gruppe angehorend,

welche man bisher nur aus Westafrika kennt. Es gehort in die Vervvandtschaft derer,

die sich um A. tridactylites Rolfe scharen, und zeigt als bestes Merkmal das nicht 3-,

sondern l-fingerige Labellum; die beiden seilliehen >daclylic sind in ein paar Spitzen

reduziert. Ein ahnliches, in eine Spitze ausgezogenes Labellum findet sich bei A. Oer-

minyanum Hook, Bemerkenswert sind die winzigen Deckblatler, welche zuruckgeklappt

sind, aber nicht tutenarlig die Spindel umfassen.
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Uber eine Glossopterisflora am Ulugurugebirge

(Deutscli-Ostafrika).

Von

f. W. T. Brehmer

Mit 4 Figuren im Text und Taf. II.

Auf meiner vorjahrigen Reise nach Deutsch Ostafrika, fur welche ich

mir als doppeltes Ziel das Studium der Baumwolle mit ihrer Saalzuclil,

dann ferner die pflanzengeographische und floristische Erforschung der Ulu-

Wand
Hochebene, unmittelbar vor dem genannten Gebirge, siidlich von Morogoro,

zwischen dem Oberlaufe des Ruvu und des FluGchens Mvuha, in einer

Durchschniltshuhe von 350 m fiber dem Meere (37,9° cisll. L. und 7,15"

siidl. Br.) auf ein schwach gewelltes Gelande der Baumgrassleppe, auf dem
tafelartige, handflachengroBe und grOBere, unregelmJiBige Gesteinsstucke

zerstreut lagen, die ich als Tonschiefer erkannte. Eine genauere Unter-

suchung der Bruchstucke zeigte kleine Fetzen und Sprenkel von schwarzcn,

fossilen Pflanzenresten^ welche die Veranlassung dazu gaben, diese Gegend

genauer auf eine fossile Flora zu untersuchen.

Das Gelande, welches von einer mehr oder weniger dicken Lehm-

schicht bedeckt ist, verlauft teils horizontal, teils ist es Sturungen unter-

worfen gewesen, so daB es stark geneigt, mitunter geworfen und an ver-

schiedenen Stellen gebrochen erscheint. \ —2 m machlige, stark geschichlete

Tonschieferbanke liegen selten frei zutage und das nur im FluBbell des

Ruvu und in den ausgetrockneten Steppenbachen, deren Wasser die leh-

migen Schichten fortgespult hat. Die Gesleinsbeschaffenheit der frei zu-

tage liegenden Schichtungen ist in der Hauptmasse schieferiger Tonsand-

slein von dunkelgrauer bis dunkelschwarzer Farbe. Er ist ziemlich grob-

kornig und spaltet im allgemeinen leicht und regelmaBig. Durchselzt sind

diese Tonschiefermassen von grobkornigem Tonsandstein von hellgeibbrauner

Farbe.

Da die frei zutage liegenden Bruchstucke keine gruBeren und vollstandig

erhaltenen Pflanzenfossilen auffinden lieBen, entschloB ich mich, ein i qm
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breites und bis 20 m tiefes Loch schlagen zu lassen, um die zutage ge-

forderten Stiicke einer genaueren Untersuchung zu unlerwerfen^ und die

Muhe ward reichlich belohnt, denn ich konnte wohlerhaltene fossile Blatter,

Stengel und Samen freilegenj deren genauere Betrachtung weiter unten

erfolgt.

Die verschiedenen Schichten des 20 m tiefen Loches waren, von oben

nach unten gesehen, folgende:

1. Tonschiefer von der oben beschriebenen Beschaffenheit,

2. eine bis ^j^ m machtige Lehmschicht,

3. eine Sandsteinbank von hellgelbbrauner, grobkorniger Beschaffenheit,

4. Tonschiefer, der eine etwas festere Konsistenz aufwies als der

unter 1 erwahnte.

Durch Mangel an Zeit und durch besondere Umstande gezwungen,

wurde die Arbeitsstatte von mir verlassen und ein schwarzer Aufseher mit

der Weiterfiihrung der Arbeit und der Zusendung des zutage gefOrderten

Materials beauftragt. Unter diesem konnten

5. an Tonsandstein sitzend, daumengroBe Bruchstiicke von Kohle ge-

funden werden.
r

Die Kohle ist von tiefschwarzer, glanzender Farbe und von unregel-

maBigem Bruch. Uber ihre Wertigkeit, d. h. ihren KohlenstofYgehalt und

iiber die Machtigkeit eines eventuell vorhandenen Kohlenlugers und seiner

Abbauwurdigkeit haben selbstverstandlich, da eine dementsprechende Aus-

rustung nicht vorhanden war, keine genaueren Untersuchungen angestellt

werden konnen. Bohrungen konnten jedoch hier leicht einen definitiven

AufschluB geben.

Die Fossilen fanden sich zum groBten Teile in der ersten, d. h. in der

liber der Sandsteinbank befindlichen Tonschieferschicht (wo ich selbst sam-

melte), zum geringeren Teile in der unteren Schieferschicht, wahrend in

dem festgebackenen Sandsteine keine Pflanzenreste aufzufinden waren.

Was nun das vorliegende Material betrifft, so kann es eingeteilt wer-

den in

:

\. gut erhaltene Farnfiedern neben Bruchstiicken von Olossopteris

spec

neiira]

2. Stengelreste aus schachtelhalmartigen Stengelstucken cf. Schixa

Noegger
4. kleine rundliche, an einer Seite zugespitzte Fruchtchen vom Car-

polith spec. typ. Cardiocarpus

.

5. Bruchstucke und Fetzen von mannigfachster Beschaffenheit.

iJber diese letzteren sich naher auszulassen, ist wohl unzweckmaBig,
da eine annahernd genaue Festlegung der Formen nicht moglich ist. Nur

das eine scheint mit Sicherheit klar aus den Bruchstiicken hervorzugehen,

daB wohl eine weit reichere Flora an Ort und Stelle begraben liegt, welche
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sachgemaB gehoben, noch manches WertvoUe zum Nutzen der Palaonto-

logie ans Tageslicht bringen wurde, besonders, da jedes neue Stuck von
groBtem Werte fur Horizontbestimmungen und die Systematik der Pflanzen-

fossilen unserer ostafrikanischen Kolonie ist.

Ehe ich nun auf die systematische Besprechung der neuen Funde aus

detn ostafrikanischen Mittellande niiher eingehe, will ich kurz einige Be-

merkungen iiber das Alter, die Horizontierung und den Transport der in

Frage stehenden Fossilen vorwegnehmen,

Nach der siidafrikanischen Horizontierung entsprechen die Lager, in denen

die genannten Fossilen gefunden worden sind, der zum Perm gehurigen Ab-

teilung der Karroo-Formation und zwar wohl den Eccaschichten der ge-

nannten Ablagerungen. Es lieBe sich also fur unsere ostafrikanische Kolonie
mm

unter Berucksichtigung friiher gemachter Funde folgende Ubersicht geben

:

Voltxiopsis mit 1 , , ,, f Nordostgrenze Deutsch-Ostafrikas^
' Rhat. Jural]

' °

(Tanga-Sigibahn)

Perm,
Von der Mittellandbahn bis zur Sud-

schluB an Portugiesisch-Ostafrika.

Zapfenschuppen

Olossopteris spec.

Vertebraria

Schixoneura cf. (Karroofor- I
j'""'/,

• •» j * \
XT J, . . r^ J . \ grenze der Kolonie mit dortigem An-
^oeggerathiopsis? I mation. *

Fruchtchen von Car- | Eccaschichten)

diocarpus spec.

DaB mit diesen in Deutsch-Ostafrika geniachten Funden eine Verbin-

dung zwischen den Gondwana Floren Vorderindiens (Afghanistan) und Sud-

afrikas geschaffen ist, ist vielleicht anzunehmen, jedoch ist die Lucke zwi-

schen den ersteren beiden noch eine zu groBe, um ohne weiteres eineo

gewissen Zusammenhang zwischen beiden Landern anzunehmen. DaB aus

den Funden der fossilen Olossopteris nicht mit unbedingter Notwendigkeit

auf eine zusammenhangende Landmasse zwischen Indien und Afrika ge-

schlossen zu werden braucht, hat neuerdings unter Berucksichtigung des

gesamlen Tatsachenmaterials, namentlich auch des zoologischen, IIaseman^)

naher ausgefiihrt. Dieser nimmt die Verbreitung der Gbssopteris-YloTO.

von Ost nach West iiber die Antarktis an. In diesem Falle kOnnlen die

Fundstellen in Mittel-Afrika vielleicht nur als letzte Auslaufer einer Gond-

wana-Fiora angesehen werden, die ihren Schwerpunkt in der Antarktis

haben wurde. Sollten dann ferner die von Shackleton ira sogenannten

Beaconsandstein gefundenen Coniferenresle aus Sudviklorialand (Sudpol) der

Gondwana-Formation angehOren, so ware hier eine paluontologische Stutze

fiir obige Annahme gegeben^).

Es ist daher von Interesse, daB sich die fossile Flora des Vorlandes

<) Nach Polonie.

2) Haseman, Some factors of geographical distribution in South America.

3) Penck: Antarktische Probleme.

Botanische J»l»rbflcher. LI. Bd.
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der Ulugurugebirge in ihrer Zusammensetzung ganz an die bekannten Funde

der Sudhemisphare anschlieBt und keinerlei Beziehungen zu den europai-

schen Karbonfloren aufweist, wie dies bei der neuerdings wieder zweifel-

haft gewordenen Flora von Tete am Sambesi der Fall sein solH).

H. PoTONi£ hat bereits einwandfrei nachgewiesen, daB eine Beziehung

der ostafrikanischen zu der siidafrikanischen OlossopteriS'FQ.des besteht und

zwar fuBend auf Funde von Vertebraria spec, welche seinerzeit von Herrn

BoRNHARDT aus dcn Kohlen-Aufschlussen des unteren Ruhuliu (ustlich vom

Nyassasee) milgebracht wurden, Rhizome, von denen Zeiller 1896 festge-

stellt hat, daB sie zur Farngattung Olossopteris gehOren^). DaB die An-

nahme PoTOxifis berechtigt war, beweist der jiingste Fund der Fieder-

blattchen von Olossopteris spec. Es miiBten sich dementsprechend nun

auch an der neuen Fundstelle Vertebrai^ia spec, auffinden lassen.

NB.: Unter den von mir gesammelten Stucken befindet sich ein schlecht

Wurzelstii )

vielleicht aber ein Ferfe&rarm-Rest sein kunnte, obgleich die charakteristische

Ferfeirana-Zeichnung fehlt. Ein analoges Stuck^ ebenfalls im Brandschiefer

vorkommend, hat 1896 BoRNnARDx im Mtambalala-Bach gesammelt, wahrend

PoTONift das Stuck als ein vorlaufig unbestimmbares unterirdisches Organ

bezeichnet hat (vielleicht Rhizom).

Zu den Schichten der produktiven Steinkohlen formation gehoren die-

jenigen von Sudafrika, Sudamerika und Siidaustralien. Es sind dies Kohlen-

lagerslatten, welche als hauptsuchlichste Pflanzenbestandteile Olossopteris

und Oangamopteris spec, enthalten und welche wohl die einzigen Stellen

der sudlichen Ilalbkugel vorstellen, bei denen einwandfrei Autochthonie

nachgewiesen ist. Wie steht es nun in diesem Punkte mit den fossilen

Funden unserer Kolonie? II. PoxoNifi vermutet in dem Vorkommen der

Vertehraria-¥\xv\^Q wegen ihrer GroBe und guten Erhaltung der Verzwei-

gungen Autochthonie, in dem von Herrn Lieder am Ludyende (port. Ost-

afrika) gemachten Olossopteris-Yxmdie zum auBersten keinen weiten Trans-

port, dagegen eine Allochthonie in den Glanzkohlenflutzen des Kandele-

baches, wegen ihrer starken Schichtung und ihrer Hacksel. Natiirlich laBt

sich die Frage, oh Autochthonie oder allochthone Ablagerungen vorliegen,

nicht ohne genauere Untersuchungen an Ort und Stelle feststellen. Jedoch

bei der Feinheit der Glossopteris-Y'i^^QV ist anzunehmen, daB diese wohl

kaum einen weiten Transport erfahren kOnnen, ohne zu zerbrechen. D*

wir nun in den ostafrikanischen Mittelland funden tadellos erhaltene Fiedern

vor uns haben, so kunnte man unter Berucksichtigung der Vermutung uber

Vertebraria und die port. Olossopteris spec, auch hier der Ansicht einer

Autochthonie zuneigen, d. h. einer Kohlenlagerstiitte von groBem Umfange,

1) Zeili.er: Elements de Paleobotaniquo, 1901.

2) PoTONiE, Fossile Pflanzen aus Deulsch- und Portugiesisch-Ostafrika, Band VII.
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die dann zweifellos mit der Sudafrikas in engsten Zusammenhang zu bringen

ist. Fur einen solchen, d. h. denselben Horizont mit Transvaalj spricht

ferner das Vorkoramen von kalamitoiden MarkkOrper-Oberflachen [Schixo-

neura)^ welche in vollkommener Ubereinslimmung mit denen des neuen

Fundortes und denen der siidlichen Teile der Kolonie auch in Transvaal

vorkommen. Genau wie mit Scldxoiieura ? verhillt es sich mil Glosso-

pteriSy welche 11. Potonie schon als solche, aus Hacksel, mit crsterer zu-

sammen gefunden, vermutet hatte *). Da nun ferner das ganze Gebiet sud-

lich des Rufiyi, dann das des Ruvu, bis zur Nordgrenze unserer Kolonie

und daruber hinaus petrographisch als libereinstimmend zusammenzufassen

ist, so ist auch anzunehmen, daB der Olossopteris-Eonzonl, der durch die

neuesten Funde seine nordlichste Ausdehnung auf der Sudhemisphare ge-

funden hat, und welcher unter dem von Voltuopsis gelegen angenommen

werden muB, sich bis dort hinauf erstreckt, allerdings bleibt eine demenlspre-

chende Bestiitigung durch Funde abzuwarten.

Ich komme nun zur systematischen Besprechung der neuen

Fossilen.

1. Glossopteris spec,

Nach Ottokar Feistmantel^) sind 3 Arten von Ohssopteris anzu-

nehmen, namlich Gl. Broivniana Brongniart (ex parte) -mil kleineren 3 cm

breiten, am Gipfel auffallend zungenfOrmig abgerundeten Fiedern. Ferner

Gl. indica als var. (inch Gl communis Feislmantel) mit grOBeren, breiteren,

sich am Gipfel deutlich verschmalernden Blattern, und als letzte Gl aiigusti-

folia Brong. mit langen, schmalen Blattern und steilen Adermaschen.

A. C. Seward 3), dem sich H. Potoni£ anlehnt, faBt nun diese 3 Arten zu

einer einzigen zusammen, namlich Gl Browniaiia Brongn., wobei die lange,

schmale (lanceolate) Blattfieder als var. aii^ustifolia und die breitere als

var. indica anzusehen ware.

Dieser Ansicht kann ich mich nur zum Teil anschlieBen. Die zungen-

formige Abrundung am oberen Ende der Gl Browniarm und die deutliche

Verschmulerung an der Spitze bei Gl indica sind wohl nur als Blatt-

formen anzusehen, die vielleicht nicht einmal eine Varietal rechtfertigen

wQrden, besonders da die sonstige Form und der Aufbau aller breiten Gl-

Fiedern mehr oder weniger ubereinstimmt. Anders dagegen durfte sich

die Fieder von [Gl angustifolia Brongn.) = Gl Browniaiia Brongn. var.

angiistifolia Seward verhalten. Der schmale, lanceolate Typus mit dem

langen Stiel, in welchen die Blattspreite allmahlich und schmal verlauft,

rallt wesentlich aus dem Rahmen der ursprunglichen Gl Browniaim-Yovm

heraus. Unter den von mir gefundenen Fiedern lassen sich deutlich diese

^) Nach PoTONiE 1. c.

2) 0. Feistmantel, Fossil flora of the Gondwana System.

3) Anna.s of the South African Museum ^897.

26
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2 verschiedenen Typen erkennen (Fig. 1 A, B, C, Fig. 2 A). Wahrend der

breite Browniana-Typus mehr eine gestreckt ovale, schwach eiformige

Form aufweist mit mehr oder weniger zungenfurmig abgerundeter Spitze

und mit einem breiteren und kurzeren Blatteinlauf in den Stengel, wobei

der breiteste Blattteil in der unteren Blatthlilfte zu finden ist, zeigt der

lanceolate Typus mehr die schmale, stark gestreckte, verkehrt eiformige bis

keulige Blattform, mit langem Stiel und langen schmalen Blatteinlaufen in

den Stengel, wobei der breiteste Blattteil in der oberen Halfte dicht unter
4«

der Blatlspitze zu suchen ist. Ferner finden sich Ubergange zwischen den

»ovaten« Formen untereinander und den »obovaten« Formen unterein-

ander, aber nach dem bisher vorliegenden Materiale niemals zwischen den

beiden Typen als solchen. Ich kann mich daher nicht der Ansicht Arbers

anschlieBen, daB moglicherweise OL angustifolia mit 01. indica von ein

und demselben Individuum stammen konnten.

Auf die Schwierigkeit einer Klassifizierung der Blatter nach ihrer

Nervatur (Anastomosen) hat Seward (1910)') bereits hingewiesen, und er

vertritt den Standpunkt, daB der Nervatur im allgemeinen iiberhaupt nur

ein sekundarer Wert beizumessen ist. Zeiller hat ferner bei ein und der-

selben Fieder einer indischen Art [01, angustifolia) verschieden angelegte

Anastomosen der sekundaren Nerven gefunden. Dann betont Seward (1910)2),

daB OL indica einen weniger maschigen Ausbau seiner Anastomosen auf,

weise, wie das Original Brongniarts. Aus alle dem geht hervor, daB mit

Hilfe der Maschigkeit bis jelzt keine einigermaBen festen Unterschiede zu

finden sind. Wie steht es nun bei dem neuen Material? Genauere Unter-

suchungen haben ergeben, daB l)ei dem »ovaten« Blatttypus die Nerven

unter einem Durchschnittswinkel von 45 "^ (Fig. 1 E) dem Mittelnerve ent-

springen und zum Rande starker nach auBen gebogen erscheinen, wobei

in den Randpartien Schwachmaschigkeit auftritt, wahrend die durch Ana-

stomosen erzeugten Maschen der am Mittelnerv befindlichen sekundaren

Nerven mehr einen gedrangten, netzartigen Gharakter aufweisen, was be-

sonders in den unteren Blattteilen ins Auge fallt (Fig. \ D). Bei dem

»obovaten« Blatttypus stehen die sekundaren Nerven fast unter einem

Winkel von 30° (Fig. 2 B, C) zum Mittelnerve und sind kaum nach auBen

abgerundet. Anastomosen babe ich bei diesem Blatttypus nicht feststellen

konnen, sondern nur ein spitzwinkliges Ineinanderlaufen der sekundaren

Nerven (Fig. 2 C).

NB.
: Hierher muBte demnach auch die von M. Leslie im Permo-

karbonsandsteine Transvaals gefundene 01. angustifolia var. taenia

pteroides gestellt werden. Ich komme daher zu dem SchluB, daB man

nach dem bisher vorliegenden Materiale 2 Typen von Ohssojit-Viedern

unterscheiden kann.

>l) A. C. Seward, Fossil plants, Vol. 2, 1910.

2) A. G. Seward 1. c.
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Fig. 1. A—B OL Brotniiana Brongniart (ovater Typus); C Gi angustifalia spec.

Brongniart (obovaler Typus) ; D Nen-enmaschen, wahrschcinlich zu QL Droumiana
geh6rig; E Nerven mit Anastomosen von Gl. Brorc7iiana,
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>ovate Typen<

vertreten durch

Qlossopteris Brotvniana Brongn

Glossopteris communis Feistmantel

OL indica Brongniart

2^* ^^* ^
! aus Deutsch-Ostafrika

01, Nr. II

b

obovale Typen<

vertreten durch

Qlossopteris angustifolia spec. Brongniart

01, Browniana Brong. var. angustifolia

OL angustifolia yduT, taeniopteraides

OL Nr, III

OL Nr. IV
aus Deulsch-Oslafrilia

- *,

-V r»

Lange

Nr. I ; i 6 cm
Nr. II: U cm?

Nr. Ill: iS cm?

Nr. IV: 13 cm?

groCte Breite:

Nr. I: 4,2 cm
Nr. II: 2,8 cm

Nr. Ill: 3 cm
Nr. IV: 2,2 cm

t^^^^^ Anmerkung: Auffallig ist, daB alle von mir im Deulsch-Ostafri]iani-

schen Miltellande gefundenen Fiedern relativ kurz erscheinen (bis 16 cm

lang) im Yergleich zu anderen Fiedern und zu den Liingenangaben in der

Literatur. Dem ist aber meines Erachlens keine besondere Bedeulung bei-

zumessen.

Anhang: Ich komme nun zur Besprechung einer auffallenden Er-

scheinung an den Mittelnerven der Glossoptei^is-Fiedern beider Typen,

welcher bisher in der Literatur noch keine Erwahnung getan ist, namlich

zu gewissermaBen symmetrisch angeordneten zirka \ mm groBen, rundlich

bis unregelmaBig gestalteten Grubchen (Fig. 2 A^ B, I), E). Diese sind be-

sonders deutlich bei Blatt IV ausgebildet, wo wir einen unterseitigen Blattab-

druck vor uns haben, wabrend bei Blatt II, einem oberseitigen Fiederabdrucke

kleine schwach hervortretende rundliche HOckerchen zu erkennen sind,

die, ebenso wie die unterseitigen angeordnet, vielleicht als Durchdrucke

1

unterseits befindlicher Organe anzusehen sind, welche unter der Blattlamina

gewissermaBen hindurchschimmern. Die Grubchen ziehen sich den ganzen

Mittelnerv hinauf, am Grunde gedrangt, ddgegen nach der Blattspitze zu

sich allmahlich verlaufend. Auch neben dem Miltelnerve treten die Grub-

chen vereinzelt auf, was dadurch seine Aufklarung fmden mag, daB der
A _

seine ursprungliche Dicke an emigendicke Mittelnerv Quetsch

Stellen iiberschritten hat.
L

Die Grubchen, deren Inneres rait kohliger Substanz angefiillt ist, er-

innern in ihrer Form an die Eindrucke von Gycadaceenspor^ngien, welche

nach Entfernung der Sporangien deutlich sichtbar werden. Doch kann

diese Deutung nur fur den Fall in Betracht kommen, daB Glossopteris

kein Earn ist, sondern, wie einige englische Autoren annehmen, zu den

Pleridospermen
( Cycadofil gehort. Bei der ersten Betrachtung hat

dopteris, oder

Vertiefungen, in denen Spreuschuppen gesessen haben konnten, vor

zu haben. Bei naherer Betrachtung jedoch verliert diese Annahme
Wahrscheinlichkeit. denn

sich

an

fur Spreuschuppen selbst sind die Grubchen zu

n >
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tief eingesenkt, es sei denn, daB sie an kleinen Stielchen gesessen hSlten,

gegen Spreuschuppennarben spricht ihre zerrissene, unregelmaBige Form
(Fig. 2 E).

Bei dem Versuche, diesen Gebilden eine zutreflende Deulung zu geben,

man in der rezenten Flora nach Ahnlichem suchen. Es kamcnmuB

;/5;i

Fig. 2. A Gl. angusiifolia spec. Brongniart (obovater Typus) ™t Grubch n auf d m

Mittelnerve; B-D Nerven und Griibchen zu A gehong; E Grubchen zu A g bong

in ihrer charakleristischen Gestalt und Anordnung; F Sporang>en? nach Seward (1910).

da in Frage vielleicht die Staubgrubchen auf den Blattstiolen der Maratliaceen

(vgl. Angiopteris, AlsophUa). Costerus und 0. L. MiiLu;R fassen d.ese Ge-

bilde als Gasaustauschelemente auf, wogegen Potoni*: in ihnen emen Schulz

fur darunter liegende Gebiide sieht. Klebahn spricht von ihnen als Lie-
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menten, welche die Durchluftung begiinstigen , vielleicht Riickbildungs-

erscheinungen von Spaltoflnungsanlagen. Auch GefdBbiindelnarben kOnnte

man heranziehen oder auch Haarbasen, oder sie vergleichen mit den Kalkgriib-

chen der Saxifrageen, die als Sekretorgane von kohlensauren Kalkaus-

scheidungen anzusehen sind. Alle oben angefuhrten Deutungen wollen

jedoch nicht recht zutreffen. Heranzuzieben ware dann noch foJgendes.

Seward (1900)1) fuhrt eine von Mr. Arber gemachte und von Zeiller be-

schriebene Beobachtung liber Korpercben an, die, zirka 1 mm groB, von

unregelmaBiger Gestalt und gerippter Oberflache, in groBer Anzahl auf

G'Z.-Fiedern liegend gefunden worden sind (Fig, 2 Fj).

Diesen Korpercben scbreibt er das Wesen von Sporangien zu, ohne

indes Sporen bisher in ihnen nachgewiesen zu haben. Es ware nun viel-

leicht nicht ausgeschlossen, daB diese Korperchen (Sporangien? oder viel-

leicht Drusenhaargebilde?) zu den Grubchen des G^Z.-Mittelnerves in einer

gewissen Beziehung stehen, vielleicht in ihnen liegend oder auf ihnen sitzend

zu denken sind. Dieser Punkt bedarf jedoch noch einer genaueren Auf-

klarung, besonders deswegen, weil in der rezenten Farnflora keine Falle

bekannt sind, bei denen Sporangien auf dem Mittelnerve der Blatter sich

befinden, und nach Schenk^) Fruchthaufchen von Glossopteris als auf dem

Rande der Fiederblattchen sitzend angegeben worden sind. Daruber, ob in

den Grubchen selber Sporen zu fmden sind, sind dementsprechende Unter-

suchungen noch nicht abgeschlossen.

In der Anordnung der Grubchen fallt eine gewisse RegelmaBigkeit auf. Sie

sitzen in 4—5 Langsreihen untereinander (Fig. 2 D, jE) in Vertiefungen

(Rillen), welche wiederum von 3 oder 4 schwach leistenartigen Erhuhungen

abgegrenzt wurden. (Diese Erhuhungen kunnen auch nur eine Folgeerschei-

nung des Eingesenktseins der Grubchen vorstellen und es ist daher zweifel-

haft, ob sie als von vornherein angelegte selbstandige Gebilde aufzufassen

sind.) Die einzelnen Grubchen alternleren miteinander.

2. Spec. cf. Schixoneura. An demselben Fundorte, mit Olossopteris-

Fiedern durchsetzt, finden sich Fossilien, die nach fruher gemachtem Funde

in der Rufiyigegend nach Potoni^ als calamitoide Markkorper-Oberflachen

bezeichnet werden kOnnten (Fig. 3 A—C). Sie haben deutlich hervortretende

Knotenstellen und Leisten, welche mit je einer Langsfurche besetzt sind

(Fig. 3 j5, C). Die Leisten sind am Knoten abgerundet und alternieren mit

denen des zweiten Internodiums (Fig. 3 B), die Internodien sind 4,25 cm

lang und 1,1 cm breit.

Es laBt sich nicht sicher entscheiden, ob die schachtelhalmartigen

Stengel mit ihren equisetenartigen Dimensionen zu Schixoneura zu stellen

sind, da die anhaftenden Bliltter fehlen. Derartige Stengelstucke konnten

1) A, G. Seward, ]. c.

i) Handbuch der Palaeontologie.
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auch von Spkenophyllum-Resten herruhren, urn so mehr, als auf einer gefun-

denen Platte anscheinend ein keilblattartiger Rest (Fig. i B) zusammen mit

den Stengelbruchstiicken vorkomnit. Leider ist alles so schlecht erhalien,

daB zur naheren Entscheidung weiteres Material abgewartel werden niiiB.

Gegen die Zugehurigkeit von Sphenophyllum spricht jedoch, daB einige

der calamitoiden MarkkGrper-Steinkerne ziemlich breitsind. Die Wahrschein-

lichkeit, daB es sich bier um Schixoneura gondivaiieiisis Feistm. handelt,

ist daher groBj aber solange die daziigeburigen Blatter fehlen, nicbl ganz

Fig. 3. A—C Schixoneura gondwanensis? \ B Knoten mit alterniercndcn Leisten und

Langsfurchen; C Leiste und Langsfurche; D—E Noeggcrathtopsis spec..'' [Psygnu}-

phyllu7n?); F—0 Friichtchen vom Carpolithes spec. typ. Cardiocarpu^.

sicher zu ermitteln; infolgedessen ist uberbaupt nicht sicher zu entscheiden,

Ob die Stengelreste zu Equisetites, riiyllotheca oder Schixoneura zu Ziehen

smd Schixoneur

am ahnlichsten sehen. Die Fundstucke der Rufiyigegend sind von PotoniJ^*)

<) H. POTONIE, 1. C.
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mit solchen Transvaals identifiziert worden. Uber ihre Horizontbedeutung

habe ich bereits im allgemeinen Teile gesprochen.

3. Noeggerathiopsis spec? (Psygmophyllum?) Mit spec. cf. Schixo-

neiira und Glossopteris zusammen treten schlecht erhaltenc Blattreste auf,

die vielleicht mit Noeggerathiopsis zu identifizieren waren (Fig. 3 D, E). Die

Stellung der letzteren ist noch nicht fixiert. Feistmantel slellt Noeggerathi-

opsis als selbstandig festj wahrend Zeiller sie zu Cordaites und Seward

zu Arheria ziehen mOchte. Ich mochte mich der Ansicht Zeillers an-

schlieBen. Auch ein Anklang an PsygmophyUum ist nicht von der Hand

zu weisen, wofur die Breite des erhaltenen Fragmentes spricht. Da aber

jeder UmriB des Biatles fehlt, ist keine bestimmte Entscheidung zu treffen.

Die Zeichnung des Fossils verlauft leicht gebogen (Fig. 3 D), fast parallel

Zwischennerven treten nicht auf. Die Hauptnerven liegen in einer kleinen

mm mit einem

^-p *

Versenkung, Die Nerven haben eine Breite von ^
4 7

7;
3

4 mm. Noeggerathiop

Australien bisher nur in Sudafrika gefunden worden.

4. Weiter erwahnenswert waren kleine rundiiche, an einer Seite zu-

gespitzte Fruchtchen vom CarpoUthes spec, wahrscheinlich zum Typ.

0). Sie haben einen Durchmesser vonus R
3,5—5 mm.

5. Auf eine nahere Besprechung der Hacksel und Fetzen will ich

nicht naher eingehen, sondern verweise nur auf die Fig. 4.

I .

v

. t..

V.

%::'":

\ .

i'i.

z:4

Fig. 4. A—B Nicht naher bestimmte Bruchstucke; B ob keilblattartiger Rest von

Sphenophyllum ?

_t r
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Andropogon L.

A. exilis Hochst. var. plurispicatus Pilger n. var,; humilis, ad

10—11 cm tantum altus, fasciculato-ramosus, a basi floriferus, foliis fere

omnibus racemos vaginantibus.

Nord-Hereroland: Tsumeb, um UOOmu. M., auf lehmig-sandigem

Ackerland (A. Englkr n. 6404, — April 1913).
-J

^

Stipa L.

St. namaquensis Pilger n. sp. — Innovationibus inlravaginalibus,

foliis innovationum filiformi-involulis ; culmi tenues, erecti, infra paniculam

scaberuli, ±: apice exserti, 2-nodi, lamina folii supremi quanx inferiorum

baud brevior; foliorum lamina anguslissimaj filiformis, involuta, elongata,

scabra, vagina angusta, scaberula, ligula corona pilorum albidorum densms-

cula formata; panicula angusta, ambitu linearis, rhacbis scabra, rami erecti,

a basi spiculigeri, spiculae breviter, tenuiter pedicellatae ;
glumae vacuac

glumam floriferam (arista exclusa) plus duplo superantes, acutatae, scabrae,

inferior quam superior paulo brevior; gluma florifera angusta, scabra, calo

angusto, acuto, satis elongato, albido-barbato, arista tenuis inferne torta

- -^-

)

in-infra medium geniculata, prope basin pilis longis albidis patentibus

structa, ceterum scabra ; stamina 3, antheris flavidis, 4 mm longis. .

Der zierliche Halm ist 45—50 cm hoch, die 20—22 cm lange schmale Rispe i"*'

gerechnet; die auBerordentlich dunne, nur etwa V2 ^^ if" Durchmesser haltende Sprer

der Halmblatter ist bis 25 cm lang; die Hullspelzen sind 14 und 13 mm lang, die Dec '

spelze (mil Callus) 4,5 mm, die Granne 4 8—20 mm.
Namaland: Ohne nahere Standortsangabe (leg, Koppbl, Herb. Dintb*

n. 2602! — Bluhend im April 19<2). _
Eine charakteristische Art, die von den bisher aus Sudafrika beschriebenen A «

stark abweicht.

r.

V, _
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Aristida L.

A. rigidiseta PiJger n. sp. — Annua, culmi complures floriferi fas-

ciculatij erecti vel rarius inferne ± adscendentes et geniculati, hie illic

florifero-ramosi, 2— 3-nodi, satis elati, imprimis infra nodos scaberuli, pro

parte nudi, parum vel longius apice exserti; foliorum lamina =b erecla,

anguste linearis, sensim angustata, in sicco plerumque plicata, scabra, sub-

tus nervis 5 prominentibus, albidulis instructa, vagina nervoso-striata, ore
pilis longis albido-barbata, ligula corona pilorum albidorum formata;

panicula satis elongata, laxiflora, angusla vel magis expansa, rami dislantes,

a basi ramulosi, parum divisi, erecti vel demum dt patentes et flexuosi;

spiculae breviter pedicellatae, majores; glumae vacuae =1= violaceo-varie-

I gatae, lanceolatae, scabrido setulosae, subaequilongae vel inferior parum

longior, inferior acutissima, superior breviter bidentata et inter dentes acu-

lata, glumae semper basin aristae superantes; gluma florifera an-

gusta scabra vel scabrido-setulosa, callo brevi albido-barbato instructa, apice

sine articulatione in aristam rigidam tripartitam transiens, rami aristae sub-

aequilongij rigidi, scabro-setulosi.

Die ziemlich starren Halme sind bis 65 cm hoch, wobei die Rispe bis 27 cm an

Lange erreicht; die schmalen Blatlspreiten sind 13—25 cm lang; die Hiillspelzen, die

in Lange an den einzelnen Ahrchen recht vaiiieren, sind 4 2—17 mm lang; die Deckspeize

bis zum Teilungspunkt der Granne ist H,5— 13 mm lang, die Grannenaste 2,5—4,5 cm,

wobei der Mittelast oft etwas langer als die Seitenaste ist,

Deutsch-Siidwestafrika: Zwischen Okahandja und Oljisaru, auf

Gneisboden (Dinter n, 2536! — Marz 1912); Okahandja, einzeln auf festem

rotem Boden nicht sehr haufig (Grossert, coll. Dinter n. 1551); Omuramba

und Omalaka, Nordkalaliari, Welle tiefen graubraunen Sandes, lichter Trocken-

wald (Seiner n. 691a. — Marz 1912).

Die neue Art ist mit A. adscemionis L. verwandt, ist aber schon Jeicht durch die

behaarte Scheidenmundung zu unterscheiden, sowie dadurch, daB die Teilungsstelle der

Granne immer unterhalb der iliillspelzenspitzen bleibt.

Sporobolns R. Br.

S. Engleri Pilger n. sp. — Annua (?), culmi complures vel multi

floriferi in caespitem aggregati, innovationibus inlravaginalibus et extra-

vaginalibus aucti; culmi graciles fere erecti vel saepius inferne ± genicu-

lati, 2—3-nodi, glabri, inferne saepe ± nudi vaginis ibi quam internodia

brevioribus; foliorum lamina flaccidula, aperta, anguste linearis, superne

sensim acuminata, acutissima, glabra, asperula, vagina glabra, ligula bre-

vissime membranacea apice ciliatim graciliter fissa; panicula basi vagina

suprema amplexa, laxa, gracilis, multiflora, rami patentes vel patentissimi

filiformes, breviter ramulosi; spiculae longius tenuiter pedicellatae, per-

parvae, glumae tenues hyalinae; gluma vacua inferior minima, quam su-

perior plus duplo brevior, obtusa, superior anguste ovata, obtusa, 1-nervia;
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gluma florifera parum longior, ovata, tenuiter 3-nervia, apice emarginata;

palea aequilonga, elliplica, truncata et apice leviter denticulata, facile fissa,

nervis 2 versus mediam glumam approximatis; flos ^, stamina tria, an-

therae pro rata magnae, stili ad basin separati, stigmata brevia, dense

plumosa.

Die 5fters geknieten, zierlichcn Ilalmc erreichen 20—30 cm H5he; die Blattspreilen

sind 3—1-1 cm lang, bis 2^/21^"^ brcit; die Rispe von durchschnittlich eif5rmigem oder

ovalera bis elliptischem UmriC ist 11—18 cm lang, ihr unterer Teil steckt stets in der

obersten Blattscheide; die obere Hiillspelze ist 1 mm lang, die Deckspeize 11/2"^"^) ^'®

Anlheren gleichfalls i^/2Tnw,

Deutsch-Siidwestafrika: GroB-Namaland, Haribis, 40 km im SW.

von Mariental, auf salziger Buschsteppe, 1220 m ii. M. (A. Englbr d. 659i!

— BJuhend im April 1913); Kamelboom, verwitterter Sandstein (Dinter

n. 2070. — Bluhend im Marz 1911).

Die neue Art ist verwandt mit S. nebulosiis Hack,

r r

M

r. ^

.1

Trichopteryz ^ b.

T. Dinteri Pilger n. sp. — Culmus elatus, hie illic ramosus, vaginis
- -:

F - m^^

omnino tectus; foliorum lamina elongata, anguste lanceolata, aperta,

versus longe sensim angustata, acutissima, basin versus aeque longe an-

gustata, tenuis, sed satis firma et flexibilis, margine albido-incrassata et
^ -

nonnunquam rt undulata, margine, supra et subtus valde scabra, nervi

tenues praeter medianum dz prominulum laliorem, vagina glabra vel ad

folia inferiora leviter puberula, basi ad nodum albido-puberula, ligula pi-

lorum albidorum corona densa; panicula magna, laxa, expansa, rhachis

labra, rami singuli vel bini elongali, tenues, erecto-patentes, i scabn,

apicem versus parum ramosi, laxissime spiculigeri, spiculae laterales bre-

viter pedicellatae ; spiculae viridescentes praeter glumam vacuam inferiorein

brunneo-violaceo-variegatam; gluma prima quam secunda circ, dupio

brevior, anguste ovalo-ovalis, acuminata et e nervo medio in aristulam

producta, dorso scabra, nervis 3 prominentibus
;
gluma secunda e basi lan-

ceolato-ovata longe angustata, apice ipso obtusiuscula, nervi virides, promi-

nentes, medianus percurrens, nervi laterales 2—3 baud percurrentes; glum*

lertia paleam et florem (^ fovens, e basi anguste ovata longe angustata,

apice ipso obtusiuscula, nervi 7, ut in secunda, palea anguste ovalis, apice

ciliata, ad carinas anguste inflexa, stamina 3, antheris bene evolutis, Ime-

aribus, brunaeo-violaceis
;
gluma florifera pergamenea, callo brevi obtuso,

basi dense barbato instructa, cymbiformi-involuta, expansa late elliptiCAi

ad 1/3 longitudinis apice lobis 2 acutissimis incisa, basi dense longeque

barbata, ceterum pilis longis stricliusculis inspersa et fasciculis nonouUis

pilorum illorum bene notatis versus margines instructa, nervi 7 parum

conspicui praeter partes in lobos exeuntes bene prominentes, arista vaha&

ad medium geniculata inter lobos orta, columna torta, latere altero con-

\-

* ^

^ ^

brunnea
-»

^

x^

^ L _x
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angulata, scabra; palea firma, inter carinas plicata, ad carinarum partes

inferiores crasse angusteque alata; flos ^, stamina ut in flore o^; stili sepa-

rati, elongati, stigmata brevia, dense plumosa.
Der einzige bliihende Halm ist uber 2 m hoch; die oberen Tnternodion sind bis 30 cm

lang, die Blattspreiten, die meist nicht im ganzcn gut erlialten sind, bis elwa 50 cm bei

einer Breite bis zu 2 cm ; die lockere Rispc des Exemplarcs, die vcrhaltnismaGig arra-

blutig ist, ist 50 cm lang, die untcren Aste erreichen 25—27 cm Lange; die erste SpeJze
ist 8— 10 mm lang, die zweite m:id dritte 16—17 mm, die Yorspelze der driltcn 40,5 mm
die Antlieren 7 mm; die Deckspclze der ^ Blutc ist mit den Spitzen 42,5 mm lang, die

kraftige Granne ist etwa 3,5 cm lang.

Deutsch-Siidwestafrika: Gaub, Heisib-Omo, an Felsen (Dieter

n. 2438! — Bluhend im Januar 1912).

Die auffallende neue Art ist mit T, viridis Rendle verwandt, aber durch die Ris-

penform, groBere Alirchen usw. verschieden.

T. Thorbeckei Pilger n. sp. — Annua; culmi tenues erecti, pluri-

nodi, vaginis quam internodia multo brevioribus maxima pro parte nudi;

nodi longe setoso-barbati; foliorum lamina lanceolata, demum reflexa, sen-

sim angustata, setis rigidis in tubercuUs sitis ciliata, setis et in lamina

I
sparsis, vagina brevis angusta setis parce inspersa; panicula brevis con-

tracta ambitu ovalis, rami tenues pauciflori; spiculae omnes longius vel

longe pedicellatae; gluma prima late lanceolata, nervis 3 promincntibus in-

structa, setis longis in tuberculis brunneo-nigrescentibus sitis inspersa, gluma

secunda circ. triplo longior, angusta, longe angustata, inferne aeque in-

spersa, superne nuda, gluma terlia ad 2/3 secundae aequans, parce setis

inspersa; gluma florifera callo bidentato brevi, aeque ac basis glumae dense

albido-barbato instructa, hirtula, arista valida elongata, columna brunneo-

nigrescens, torta, breviter hirtula, sabuJa ad duplo longior, flavida, scabro-

setulosa.

Die zierlichen Ilalme sind GO—70 cm hoch; die Blattspreiten sind *—7 cm lang,

bis 1/2 cm breit, die Scheiden nur bis 3—3,5 cm; die Rispe ist 5—8 cm lang, die erste

HuUspelze 5—6 mm, die zweite 15—16 mm, die dritte 10mm; der kraftige, braun-

schwarze FuB der Granne ist 2,5—2,75 cm lang, der durch ein deutliches Knie abge-

setzte Endteil 5,5—6 cm.

Kamerun: Joko-Bezirk, Jakong-Kim, auf Felsplatten bei 900 m u. M.

(Thorbkcke n. 690! — November 1912).

Die neue Art ist der T. togoensis Pilger sehr ahnlich, aber durch die einzeln an

langeren Stielen stehenden Ahrchen und den nur kurz rauhhaarigen FuB der Granne

verschieden.

Gilgiochloa Pilger nov. gen

Glumae inferiores vacuae 2 satis inaequales, prima longius, secunda

breviter aristata; gluma tertia ovato-lanceolata, 7-nervia, paleam fovens,

palea demum valde incrassata et indurata, cum gluma decidua; gluma

quarta florifera callo brevi instructa, chartacea, bilobata, lobis in aristas

breves exeuntibus, inter lobos aristata, 5-nervia, fasciculis pilorum instructa;

palea angusta, nervis baud percurrentibus ; stamina 3 ; carycpsis oblanceo-

lata.
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6. indurata Pilger n. sp. — Gulmus (florifer unicus mihi notus) satis

elatusy erectus, 3-nodus, ad nodos breviter albido-barbatulus, apice longe

exsertus, magna pro parte nudus (vaginis quam internodia brevioribus);

innovaliones nonnullae ad basin culmi intravaginales satis elongatae; folio-

rum lamina (in foliis superioribus ad culmum hand decrescens) tenuis,

anguste lanceolata, basin et apicem versus sensim angustata, acutissima,

margine albido-incrassata et undulata, mediano subtus anguste prominente,

nervis parallelis subtus angustissime prominulis, lamina puberula, margine

scabra, basi pilis nonnullis valde elongatis instructa, vagina quam inter-

nodium brevior, sulcato-striata, glabra vel (foliorum inferiorum) ± pube-

rula, margine superne ± ciliata, ligula corona pilorum albidorum brevissi-

morum formata ; inflorescentia densissima , spiciformi-contracta , ramulis

paucifloris brevissimis; spiculae flavido-viridulae, hie illic leviter violascentes;

gluma vacua inferior tenuiter membranacea, ovato-lanceolata, concavata,

longe angustata, dorso pilis nonnullis rigidis elongatis in tuberculis parvis

sitis inspersa, S-nervia, medianus superne bene notatus in aristam glumam

parum superantem transiens; gluma vacua superior ovato-lanceolataj longe

angustata, 3-nervia, e mediano breviter aristata, pilis in dorso nullis; gluma

tertia anguste ovato-lanceolata, pilis longioribus pubescenti-inspersa, 7-ner-

via, medianus percurrens, nervi utroque latere 2 paralleli valde approxi-

mati, praeterea nervi 21 breves in parte superiore glumae iuxta medianum

tantum conspicuae; palea glumae tertiae lanceolata, turn valde incrassata

et indurata, flavidula, ambitu lanceolata; flos nullus; palea cum gluma de-

cidua; gluma quarta florifera chartacea, callo brevi obtuso instructa, am-

bitu ovaliSj bilobata^ lobis acutis in aristas tenues breves exeuntibus, lobis

cum aristis glumae parti inferiori aequilongis, callus ad basin breviter albido

barbatus, gluma ad basin aeque longius dense barbata, praeterea margine

utroque parum infra basin loborum et dorso infra insertionem aristae me-

diae fasciculo pilorum longorum albidorum instructa, dorso ceterum sparse

albido-pubescenti-hirsutula, nervi 5 tenues, praeterea nervus brevis in lobo

utroque ad basin aristae vergens, arista inter lobos orta geniculata, parte

inferiore brunnea, bene torta, parte superiore parum compressa, scabra;

palea anguste lanceolata, marginibus vix parum incurva, brevissime apice

2"dentata, nervis satis validis baud percurrentibus, ^3 paleae tantum aequan-

tibus; stamina 3 antheris perparvis; still ad basin separati, stigmatibus

tenuibus elongatis brevissime laxe plumosulis; caryopsis ambitu oblanceo-

lata, basin versus attenuata, scutellum anguste ovale, fere mediam caryopsin

aequans, hilum angustissime lineare elongatum, per fere totam caryopsin

percurrens.

Der einzige rair vorliegende blvihende Halm des neuen Grases isl etwas uber 70 era

hoch; die Blattspreiten sind bis 4 5 cm lang und bis 7—8 mm breit; der dichte ahren-

ftrmige Bliitenstand ist 9 cm lang; die untere Hullspelze ist 71/2— 8 mm lang, wovon
4—4V2mm auf die Granne geht, die obere, kurz begrannte ist 8 mm lang; die driite

Spelze ist 7 mm lang; ihre Vorspelze enlwickelt sich zu einem merkwurdigen dicken,

A
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I

Fi'g. 4.

c u
^^h^<^hloa indurata Pilger. ^ Habitus, 5 Blutenstand, a und i HullspelzC".

^
ere sterile Deckspelze mit verdickter Vorspelze d, e fertile obere Deckspelze, zu-

'nengerolltj von innen gesehen, die Granne abgebrocben, /" dieselbe ausgebreilet,
von innen, g Vorspelze, h Frucht, links mit Nabel, rechts mit Scutellum.

BoUni.ehe
J»hrbficher. LI. Bd. 27
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harten, im UmriC lanzeltlichen, zugcspitzten, gelblichen Korper von 4—5 mm Lange; die

Deckspelze der fertilcn Bliile ist mit den Seitenspilzen 6—71/2"''"^ lang; auffallend sind

die TufTs von langen, weiClichen Haaren, die jederseits am Rande elwas unterhalb der

Basis derLapponund am Rucken am Gninde der Mittelgranne stehen; die Mittelgranne ist

i8—20 mm lang und hat einen scharf gedrehten braunen FuC, der viel kiirzer als der

EudLoil ist; die Vorspelzc ist 31/2—4 mm lang, ihre kraftigen Nerven gehen stets nur

von der Basis bis zu 2/3 der SpelzcnKingc durch und verschwinden weitcr oben; die

Frucht ist 21/4 mm lang.

Deutsch-Ostafrika: Ugogo, Huniwa (Sperling^ B. L. Institut Amani

n. 5319! — Bluhend und fruchtend im Miirz 1912).

Die neue Gattuiig ist mit Tricliopteryx Nccs verwandt, aber unterschiedcn durch

die eigentumliche Entwickelung der Vorspelzc der dritten Speize, die mit der Spelze zu-

sammen wie ein einheitlicher Korper ausfallt, durch die Form der Vorspelzc der frucht-

baren Blute, ferner auch durch den Blutenstand.

Adnot. : Genus nominatum in honorem viri clar, E. Gilg, florae africanae inconi-

parabill modo pcriti. Cum genus Qilgia nunc inter synonyraa lateat, mihi non dubium

videtur, quln aliud genus cum nomine botanici clarissimi conjungendum sit.

Chloris Sw.

Ch. transiens Pilger n. sp. — Perennis caespitosa, innovationibus

inlravaginalibus; folia innovalionum et folia basalia culmea in spec, plerum-

que baud bene conservata, anguste linearia, ± involula, longe sensim an-

gustata, nervoso-striala, margine scabra, vagina laevis, ligula corona pilorum

perbrevium albidorum tanlum formata; foliorum culmeorum lamina brevier,

culmi e caespite complures erecti, plurinodes, nonnunquam e nodis inferiori-

bus ramos erectos procreantes, pro parte saepe (vaginis quam internodia

saepe brevioribus) niidi, spicae plerumque 3 (vel 2 vel 4) ad apicem cul-

morum digitatae, slrictae, juniorcs basi vagina suprema i involucrataej

demnm ± exsertae, angustae, rbachis angusta, complahata; spiculae sub-

scssiles 2-seriatae, alternantes, secundae, appoximatae
;
gluma vacua inferior

tenuis hyalina, subulato-lanceolala, cum nervo in aristam tenuem exeunle

superiorem clrc. aequans, superior lanceolata, longe angustata, lenuiter acu-

tissime acutata, nonnunquam fere breviter aristata, dorso scabra, 1-nervia

flos ferlilis unions; gluma florifera quam vacuae brevior, expansa ovata,

arete plicato-compressa, dorso carinata, basi angustata et breviter albido-

barbala, 3-nervia, nervis lateralibus marginalibus, ad medianum et ad mar-

gines basin versus albido-ciliata, arista parum infra apicem libera tenuis

longissima, curvata, scabra; palea brevior angusta, breviter 2-dentata, 2-

rinala, inter carinas plicata; axis processus stipitatus, glumae rudimentum
perparvum et aristam longam tenuem gerens.

Die Sprcite der basalon Bhitter und der Blatter der Neusprosse sind bis 25 cm lang,

3—4 mm breit, ihre Scheiden sind 7—13 cm lang; die Lange der Spreiten der oberen

Halmblatter ist reduziert, die obcrslc Spreite ist nur 4— 6 em lang; die Ilalme sind

(mit den Ahren) meterhoch oder noch darubcr, die Ahren sind 14—18 cm lang; die

obere Hullspelze ist 5—51/2 mm lang, die Deckspelze 31/2 mm, ihre zuruckgebogene
Granne bis 4 cm lang; der am Grunde von den Deckspelzenriindem umgebene Achsen-
fortsatz zeigt einen kurzon SUel, dann das Rudiment einer Spelze und eine 4—0/2^°^

>
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lange, diinne, gebogene Granne. Auffallend war, daC an den untersuchten Bluten immer
die Staubblatter eingeschlossen waren, die winzig kleinen Antheren lagen den gleichfalls

eingeschlossenen schwach federigen Narben an, so daC wohl die Bluten kleistogam sind;

die Griffel sind bis zuni Grunde getrennt.

Deutsch-Ostafrika: Pare-Steppe am Kilimandscharo, 900 m ii. M.,

Maji-ja-ju (Uhlig n. 882! — Dezember 1901); Mombo am Pangani (B. L.

Institut Amani, Eichinger n. 3330. — April 1911).

Die neue Art hat habituell eine groCe Ahnlichkeit mit Schoenefeldiay welcher Gat-

lung sie sich audi im Bau der Ahrchen durchaus annahert, bis auf die Enlwickelung

des grannentragendcn Achsenfortsatzes; ich sclilicCe mich der Ansicht an, die J. D^

Hooker in Fl. Brit. Ind. VII 289 auCert, da6 Schoenefeldia von Ghloris nicht generisch

zu trennen ist.

Pappophorum Schreb.

p. fill folium Pilger n. sp. — Perennis, caespitosa, culmis compluri-

bus cum innovationibus exlravaginalibus in caespitem aggregatis; culmi

tenues erecti, plurinodes, simplices vel hie illic ramosi, ad apicem usque

foliati, vaginis (imprimis inferioribus) saepe quam internodia longioribus,

culmi imprimis versus nodos puberuli; foliorum lamina angustissime linearis,

elongata, ± flexuosa, subplana vel ± plicata vel involuta, superne sensim

longissime tenuiter filiformi-angustata, aeque ac vagina breviter pubescens,

ligula corona densa pilorum brevium formata; .panicula brevis valde con-

tracta, ramis brevibus, a basi paucispiculigeris ; spiculae parvulae; gluma

vacua inferior anguste ovata, pubescens, nervis tenuibus 3 percurrentibus

el nervis 3— 4 brevioribus versus basin tanlum notalis, superior parum

longior et angustior, nervis brevioribus ± evanescentibus; gluma florifera

inferior longe denseque pubescens, in aristas 9 breviter plumosas soluta,

palea lata, tenuis; gluma florifera superior saepe sterilis, praeterea axis

processus cum glumae tertiae rudimento.

Die zierlichen Halme erreichen 50 cm HQhe, davon 5— 6 cm auf die Rispe; die

lang fadenfSrmig ausgezogenen Blaltspreiten werden bis 25 cm lang, die untere Hull-

spelze 4 mm, die obere 4,5—5 mm, die unlere Deckspeize mit den Grannenspitzen

^ mm.

Deutsch-Sudwestafrika: Nord-Hereroland ; Otjitjika, 35 km \ou

Groolfontein, um 1530 m ii. M., an Sandsteinhugeln (A. Engler n. 6347!

April 1913).

Die neue Art ist durch die sehr lang fadenfOrmig ausgezogenen Blaltspreiten

charakterisiert
; ferner sind nicht wie bei P. brachystachyum dichte, kurze Rasen

ausgebildet.

Eragrostis Host.

E. mokensis Pilger n. sp. — Annua, humilis, mulliramosa, ramis

njultis floriferis, dense caespitoso-aggregatis, inferne ± decumbentibus et

geniculatis, internodiis brevibus; foliorum lamina brevis, lineari-lanceolata,

superne sensim angustata ibique scabra, setoso-hirsuto-inspersa, vagina bre-

vis margine setoso-hirsuto-ciliata, ligula corona brevis pilorum albidorum;

27*
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panicula parva laxa, rhachis valde angulala laevis, rami singuli satis di-

stantes, patenles vel patentissimi, breves, parum ramulosi, paucispiculali

;

spiculae breviter pedicellatae, parvae, olivaceae, turgidulae, ambitu ovatae

vel ovali-ovatae, ad 14—15-florae, saepius tamen floras pauciores; glumae

vacuae cymbiformes, rolundato-ovatae; glumae floriferae cymbiformes, lale

rolundatae, latiore^ quam longae, nervis 3 parum conspicuis; palea ambitu

elliptica, marginibus ad carinas arete inflexa, ad carinas anguste alata, alis

margine brevissime ciliolatis.

Die rcich verzweigten, am Grunde mit kurzen Internodien niederliegenden Halme

bilJen diclite vcrworrene Rasen aus, liber die sich die zablreichen, an alien Zweigenden

gebildeten Rispen kaum erhebcn; die Hohe betragt bis 25 cm; die Blattspreiten sind

2— 6 cm lang, die Rispen bis 10— 11 cm; die Ahrchen sind bis 5

—

0^/2^^^^ Isirig, Hiill-

spelzen und Deckspelzen 1,25 mm. Die kleine, etwas iiber 1/2 mm lange Frucht ist

ellipsoidiscbj rotbrauHj mit vorspringcnden Linien in kleinen Polygonen gefeldert.

Fernando Poo; Grasland (Bergweiden] von Moka im Siidosten der

Insel, 1200—1800 m li. M.j selten (Mildbraed n. 7102! — Fruchtend im

November 191 1).

Die neue Art ist aus der Verwandtscbaft von E. tiirgida (Schum.) Pilger [Poa

tiirgida Schum. Beskr. PL Guin. (1827J 86, E. riibiginosa Trin. 1831).

E. Pilgeriana Dinter ms. — Annua^ culmi floriferi numerosi fasci-

culati, humiles, it compressi, 2-nodij saepius pro parte nudi (vaginis quam
internodia brevioribus), apice exserti; foliorum lamina rigidula, sicca ± pli-

cata, lineariSj sensim angustata, acutata, supra et versus apicem margine

scaberula, vagina glabra, laevis, striato-sulcata, ore ± albido-barbulata,

ligulapilis albidis formata; panicula parva, angusta, pauciflora, rhachis scabra,

angulata, rami 2- ad pauciflori, brcvissimi, spiculae dense approximalae,

superpositac, ramus infra spiculam infimam vix evolutus, \—2 mm tanlum

ibi longus, basi ad paniculae rhachin albido-barbatulus; spiculae brevissime

pedicellatae, cum pedicello articulatae et omnino deciduae (ut in E. superba)^

violaceo-variegatae, valde compressae, late ovatae, magnae, ambitu late

ovatae, circ. 8— 9-florae, glumis imbricatis; glumae vacuae quam floriferae

minores, expansae anguste ovatae, carinatae, 1-nerviae, ad nervum an-

gustissime alatae; glumae floriferae valde carinatae, expansae ovatae, ob-

tusiusculae, nervis 3 viridibus validis instructae; palea lanceolato-ovata, ob-

lusa, 2-carinata, ad carinas arete marginibus inflexa et late alata, alis irre-

gulariter lacerulatis.

Der Halm ist an den vorliegenden Exemplaren bis 25 cm hoch, die Blaltspreite

erreicbt 8 cm Liinge; die schmale armbliitige Rispe ist 4—7 cm lang, die Hullspelzen
4— 4,5 mm, die Deckspelzen 5,5 mm.

Deutsch-Sudwestafrika, Damarabezirk: Okahandja, stellenweise

in groBer Menge (Dimer n. 1657! — Blubend im Dczember 1910).

Die neue Art ist verwandt rait E. supcrba Wawra et Pcy., sie ist aber einjiilirig,

mit sebr scbmaler Rispe und ganz kurzen Zwcigen, in deren Acbseln kleine Haarbuschel
stehen; ferner ist die Vorspeize an den Fliigeln unregelmiiBig cingerissen.

A
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E. scopelophila Pilger n. sp. — Perennis, culmi complures fascicu-

lati, erecti, stricti vel inferne parum geniculati, satis elati, plurinodes, e

nodis saepe ramosi, tenues, laeves; innovationes basales extravaginales;

foliorum lamina in culmi parte superiore baud reducta, plana, flaccidula,

elongala, anguste linearis, longe sensimque apicem versus angustala, ner-

voso-striuta, imprimis superne scaberula, vagina angusla laevis, ore parum
longe barbatula, ligula corona pilorum brevissimorum; panicula ± exseita

laxa, ambitu ovata vel ovalis; rhachis tenuis angulata vix scaberula vel

sublaevis, rami satis distantes, scaberuli singuli vel bini, patuli, inferiores

baud longiores quam superiores , laxe ramulosi et spiculigeri ; spiculae

breviter vel brevissime pedicellatae, plumbeo-viridulae, conipressae, ambitu

ovato-ovales vel anguste ovato-ovales, satis laxiflorae, ad circ. 14-florae,

rbacbilla fragilis; glumae asperulae, glumae vacuae late ovatae cymbi-

formes, 1-nerviae vel superior 3-nervia; glumae floriferae carinatae, a latere

»Msae lanceolatae, cymbiformeSj expansae rotundato-ovatae, obtusae, nervis 3

viridibus;- palea glumam aequans, obtusa, ad carinas scabra et marginibus

anguste arete inflexa.

Die llalme eiTeiclien (mit Rispe) zirka 80 cm Hohe, die unteren Internodien sind

bis 8 cm lang; die Blattspreilen erreichen 20 cm Lange bei einer Breite bis zu 4 mm;
me Rispe ist 4 3— 16 cm Ian*?: die Ahrchen sind bei crroBerem Blutenreichlum bis 7 mm

\

Q, V..V/ ^*..A^^.*v^** ^.**^. «v.x ^
lang Lei 2—21/2 mm BrcitCj haufig ist die Zobl der Bliiten im Ahrchen gering; die

fepindel zerfallt, so daC Deck- und Vorspelzc zusammen abfallen; die Ilullspelzen sind

<V2mm Jang, die Deckspelzen 13/4 mm.

Deutsch-Siidwestafrika^ Damarabezirk: Wilhelmsberg, an scbrof-

fen Felsen, 1450 m u. M. (Dinter n. 2564! — Marz 1912).

Eine charakteristische Art der Cataclasios-Gru\^pe.

E. stenothyrsa Pilger n. sp. — Gaespites humiles densissimi, inno-

vationibus permultis brevibus intravaginalibus aucti, folia emortua persi-

stentia, i spiraliter torta, vaginae basales perbreves^ villoso-hirsutae; culmi

bene e caespite exserti, erecti, stricti vel ad nodos leviter geniculati, 3—4-
i^odi, foliorum lamina superne ad culmum vix vel in culmis altris magis

descrescens; foliorum lamina subulata, rigidula, superne sensim angustata,

apicem versus scaberula, apice ipso obtusiuscula, subtus glabra, supra bre-

vissime hirtula, vagina in foliis culmeis angusta quam internodium (saepius

valde) brevior, ligula corona pilorum perbrevi formata; panicula ± exserta

^ngustissima^ spiciformi-contracta, it interrupta, ramis brevibus erectis, a

basi spiculigeris; spiculae breviter pedicellatae vel subsessiles, ± violaceo-

vanegatae, ambitu lanceolatae, compressae, 10— 12-florae, densiflorae; glumae
vacuae hyalinae, anguste ovatae vel ovatae, obtusae, nervo 1 parum conspicuo;

g uniae floriferae parvae a latere visae lanceolatae, carinatae, expansae ovatae,

obtusiusculae, nervis lateralibus parum conspicuis; palea tenuissima, lata,

^Pice truncata vel parum emarginata, ad carinas marginibus inflexa, mar-
ginibus apice in lobos obtusos productis.
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Der dichte Rasen isl niedrig, die vertrockneten alteren Blatter roUen sich mehr

Oder weniger spiralig zusammen und bleiben langer erhalten; die zierlichen Halme sind

30—40 cm hoch, wobei auf die ahrenartig schmale, aber ziemlich lockere Rispe 7—4 cm

komraen; die Blattspreiten sind an den Halmen bis 10—12 cm lang und bis 2 mm breit,

im Rasen sind sie ± kurzer und zirka 1 mm breit; die Ahrchen sind ungefahr 5 mm
lang, die Hullspelzen 1,25—1,5 mm, die Deckspelzen 1,5 mm.

Deutsch-Sudwestafrika, Damarabezirk: Hoachanas, selten an

sleilwandigen Lehmrinnsalen (Dinter n. 1966! — Bluhend im Marz 1911).

Die charakteristische Art ist aus der Verwandtschaft von Eragrostis Chapelieri

(Kunth) Nees.

E. trachyphylla Pilger, in Engl. Bot. Jahrb. XXX (1901) 269.

Die Art wurde neuerdings wieder von A. Stolz in Kyimbila gesammelt (n.1045).

Sie unterscheidet sich von E. brixoides Nees, wie der damals gegebenen Beschreibung

hinzugefugt sein mag, besonders auch durch eine starke sleif wollig-zotlige Behaarung

der basalen Scheiden.

Gnaduella Franch.

0. Mildbraedii Pilger n. sp. — Gulmi foliiferi et floriferi, humiles

e rhizomate nonnulli, erecti, parte inferiore vaginis satis elongatis aphyllis

parum inflatis, violascentibus tecti, dein aliquantum nudi, sulcato-striali,

crlabri, apice bifoliati, foliis approximatis, vaginis sese pro parte tegentibus;

foliorum lamina magna papyracea, flexibilis, ovalis ad elliptica, apice saepe

parum obliqua, breviter angustata et latius acuminata, acumine sensim

in apicem acutum angustata, basi late rotundato-cuneata ad rotundata

nonnunquam parum cordata et ± obliqua, glabra, nervis permultis paral-

lelis approximatis percursa, nervis (imprimis mediano) subtus magis pro-

minulis, angustis, petiolus brevis, vagina sulcato-striata lata, apice trun-

cato-dilatata; racemus pauciflorus terminalis; spiculae multiflorae,± curvatae;

gluma vacua inferior lanceolata, hirsutulo-pubescens, obtusiuscula
,

pauci-

nervia^ superior late ovata obtusa, parum hirsutulo-pubescens, 11-nervia;

gluma florifera late ovata, obtusa, 13—15-nervia (nervis superne magis

prominulis), margine et basi hirsuto-pubescens; palea glumam floriferam

parum superans, elliptica, valde marginibus involuta, ad carinas late alata

(alis hirsuto-pubescenti-ciliatis), breviter bidentula et apice alarum dentibus

2 lateralibus instructa; staminibus 6 liberis; styli 2 filiformes, separali;

lodiculae 2 magnae, irregulariter ellipticae.

Der zierliche Zwergbambus hat eine Halmhoho von etwas uber 20 cm; die ihn am
Grunde deckenden blattlosen Scheiden sind bis i i cm lang, dann ist der Halm eine kurze

Slrecke nackt und wird dann an der Spitze von % iibereinanderfallenden 6 cm langen

Scheiden bedeckt; die Blattspreite ist 18—20 cm lang und bis etwas uber 8 cm breit;

die untere Hiillspelze ist 6, die obere 1 mm lang, ebenso wie die Deckspelzc.

Kamerun: Sudkameruner Waldgebiet; Bez. Kribi-Kampo, Randgebirge

zwischen Ebolowa und Kampo (A. Schultze in GolL J. Mildbrabd n. 6182!

Juli 1911).

Ouaduella
gleich bluhen, durch die Blattform und die Behaarung der Ahrchen gut charakterisiert

. T,
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Urticaceae africanae. II.

Von

A. Engler.

,*

h

Mit 2 Fis-uren im Text.

(Vergl. Bot. Jahrb. XXXIII. (1903) 120—128.)

Obetia Gaudich.
r

Von dieser Gattung war bisher aus Madagaskar und Ostafrika Obetia

pinnatifida Baker (Journ. Linn. Soc. XX [1883] 264) bekannt. Es ist

dies ein mit einfacheni fleischigem Stanim versehener, bis 6 m hoher

t

'8- <• Obetia pinnatifida
von vorn; D dieselbe von

Bak. A Stammspilzc, Va "at. Gr.; B di'^Blute; (7 Anthere

hinten; E Q Blule; F Fruchthulle; Langsschnitt durch

die FiucUt und den Samcn.
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Baum, der habituell etwas an eine unverzweigte Araliacee oder an

eine Carica mit Schopfkrone erinnert, Er kommt in den Steppengebielen

nicht selten, aber zerstreut und meist vereinzelt in der Nahe von Wasser-

liiufen und in den Waldgebicten an offenen, trockenen Abhangen vor; ich

sah ihn in Ost-Usambara, West-Usambara und unweit der Buruberge,

Stuhlmann sammelle Zweige bei Muansa, Fischer bei Kagehi^ Conrabs bei

Neuwied-Ukerewe (nababansusu) und Mildbraed am Kiwusee bei 1460 m
ii. M., sowie am Albert-Edward-See.

Eine zweite, von mir schon lange unterschiedene, aber noch nicht

veroffentlichte Art ist:

0* australis End. n. sp Frutex arborescens altus ramis ramulis-

que adscendentibus, internodiis apicem versus abbreviatis pilis longis uni-

Fig 2 Obetia australis Engl, von den Sandsteintafelbergen bei OkosongcMuingo im
Walerbergdistnkt. A Habitus, 1/40 nat. Gr., B Blatt, % nat. Gr. Nach einer Photo-

graphic von K, Dinter.

i

.
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cellularibus acutissimis verrucis bulbiformibus insidentibus densiuscule ob-

tectis, Foliorum stipulae majusculae late lanceolatae pallida brunneae, mox
deciduae, petiolus quam lamina brevior vel ei aequilongus, ut ilia imprimis

ad nervos et venas pills longis sparsis et pilis tenuioribus breviorlbusque

instructus, lamina dense reticulata inter venas subtus foveolata, superne

verrucosa, cordata vel subreniformi-cordata, interdum bine inde lobulata,

margine grosse et latiuscule serrata, nervis laleralibus I utrinque 4—5
arcuatim adscendentibus, infimis laterales II patentes 4— 5 emillentibus.

Inflorescentiae ex axillis foliorum dejectorum et persistentium numerosae

provenientes petiolum aequantes pluries dichotomae, in cicinnos exeuntes,

ad basin ramulorum bracteis brunneis mox deciduis instructae, ubique

pilis longis sparsis et brevioribus densiusculis obsitae. Flores masculi

tantum adsunt. Tepala 5 oblonga, extus pilis longis paucis nervo medio

instructa. Staminum 5 filamenta quam tepala pauUum longiora, antherae

ovales, Pistilli rudimentum breviler turbinatum, — Fig. 2,

Ein bis 4 m holier Baumstrauch rait schenkeldickem Stamm und mehreren von

unlen steil aufsteigenden Asten, deren gegen die Spitze zu beblatterle Zweige 1—2 cm
dick und hellrosa gefarbt sind. Wahrend die Inlernodien anfangs nur 0,5—1 cm lang

sind, erreichen sie durch weitere Streckung 4— 5 cm. Die Nebenblalter sind 1 cm lang

und 3 mm breit. Die Blattsliele werden bis 7 cm lang, die Spreiten erreichen einen

Durchmesser von ^,5 dm; sie haben am Rande bis 5 mm breite Zahne. Die Inflores-

cenzen sind bis 5 cm lang und 7 cm breit; die kurz geslielten, fast sitzenden Bliiten

haben als ausgewachsene Knospe 2,5 mm Durchmesser,

Slid- Angola: Huilla (Antunes n. 241. — Herb. Coimbra und Berlin).

Nord-Hereroland: Gaub (Dinter und A. Engler 1913), an steilen

Kalkbergen bei Otavi (Dinter n. 629), an Sandsteintafelbergen von Okosongo-

Muingo im Distrikt Waterberg.

Damaraland: Otyimbingue (Use Fischer), auf Glimmerschiefer bei

Okahandja (Dinter).
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Moraceae africanae. YI.

Von

A. Engler.

Mit 5 Figurcn im Text.
1

(Vergl, Bot. Jalirb. XX [1894] 139—150, 152—175, XXXIII [1903] 114—119, XL [1907

543— 549, XLYI [1911] 270—277.)

Neosloetiopsis Engl. nov. gen.

Flores diclines dioici. Flores masculi receptaculo linear! compresso

bracteis peltiformibus instructo utrinque insert!, perigoniatij 4-andri. Peri-

gonii tepala 4 concava vel 2 exteriora calyptriformia. Slaoiina 4 in ala-

bastro incurva, demum erecta; filamenta quam tepala longiora. antherae

breviter ovatae thecis lateraliter dehiscentibus, Fios femineus solilarius

receplaculo brevi bracteis squamiformibus ovatis instructo insidens peri-

goniatus. Pistilli ovarium ovoideum, stilo longiore paullum supra basin

bifido cruribus liliformibus subulatis instructum. — Frutex ramulis tenui- ^

bus, novellis minutissime pilosis, rnox glabris, adultis cortice tenui in-

structis. Foliorum stipulae elongato -triangulares petiole brevi puberulo

paullum longiores mox siccac ct deciduae, lamina rigidiuscula subcoriacea,

oblonga, longe acuminata,

Diese Gattung weicht von Sloetiopsis, welche zu den Dorstemeae

gebOrt, durch weitergebendc geschlcchtliche Differenzierung ab. Wabrend

bei Sloetiopsis (Botan. Jahrb. Bd. XXXIX., S. 573, 574 Fig.) die linea-

lischen, fast ringsum mit Bluten besetzten Receptacula androgyn sind,

haben wir bier den Fortschritt zur DiOzie. Die mannlichen Inflorescenzen

sind denen von Sloetiopsis ahnlich, aber die weiblichen sind auf eine

einzige Blute reduziert.

N. kamerunensis Engl. n. sp. — Frutex ramulis tenuibus, novellis

minutissime puberulis, mox glabris, adultis cortice tenui instructis inter-

nodiis longiusculis. Foliorum stipulae rigidiusculae petiolo juvenculo aequi-

longae, puberulae, mox deciduae, lamina rigide chartacea subtus pallidior,

oblonga, acuminc linear! elongato obtusiusculo instructa, nervis lateralibus 1

utrinque 6—7 patentibus prope marginem conjunctis subtus distincte pro-

'-.;

1 1.'
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minentibus, venis remote reticulatis prominulis. Inflorescentia mascula

sessilis pluriflora quam folium 4-plo vel pluries brevior crasse linearis;

inflorescentia feminea brevissima; ovarium ultra tepala paullum exsertum

in stilum mox bifidum longiorem contractum. — Fig. i.

I

kamerunensis
ge iiiann-^lattern {st) und einer mannlichen Inflorescenz, B, G Quersclinitte (lurch jun„

^'Che Inflorescenzen, D Perigon, E S Blute mit dem Pistillodium pd, F Brdktee von
^ten, O (5 Blute von der Se'ite, E Braktee, J Staubblult von liinten uad von dor

Jeite, K Zweigstuck mit dem auf cine Q Bliite reduzierlen Blutensland, r Zweig,

A Blattansatz, st Nebenblatt, L ebensolches Zweigstiick (c) mit dem Basalteil eines

"'attes und der Ansatzstelle eines Nebenblattes, die kleineren schuppenartigcn Blatter

*Dtt Grunde der Inflorescenz, Hochblatter, die grOCeren Pcrisonblatter, M Langsschuilt

aurch das Pistill mit reifendem Saraen, durch das Perigon und das Receptaculum,

. I .^
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Ein Strauch vom Habitus einer jungen Mesogyne oder Tryphostemma, mit nur^

i— 2 iiim dicken Endzweigcn, deren Internodicn 4—5 cm lang sind. Die Blattstiele

sind nur 4-5 mm lang, die Spreiten mit der scharf abgcsetzten, ungefahr 1,5 cm

langen und 2 ram breiten Spitze 1—1,2 dm lang und 3—4 cm breit. Die mannlichen

Inflorescenzen sind 1,5—2 cm lang und 3—4 mm breit. Der Scbild der Brakteen hat

etwas liber 1 mm Durcbmesser und die Tepalen sind etwa 1 mm lang. Der Frucht-

kuoten'Ser "^eiblichen Bliito i^t etwa 5 mm lang und dor Griffel mit seinen beiden

pfriemenformigen Schenkeln etwa 1 cm.

Sudkamerun: Bezirk Molundu, im >Bange-Busch«, unbewohntem

Urwald zwischen Lokomo, Bumba und Bange urn 15^ 15' 6. L. und

2^50' n. Br. (Mildurakd n. 4331. — Bluhend im Januar 1911).

Dorstenia L.

Sect. I[. Eudorstenia Engl.

D. asteriscus Engl. n. sp. — Caules ad 1 m alti, ramis cum foliorura

petiolis costisquCj pedunculis et receptaculis dense et breviter pilosis, setulis

minutis albidis adspersis. Foliorum stipulae parvae, subulatae, glabrae,

lamina membranacea, subtus pallidiofj lale oblongo-ellipticaj apice bre-

viter et obtuse acuminata, basi obtusiuscula, grosse crenata, costa crassa,

nervis lateralibus I utrinque circ. 10 subtus valde prominentibus, palen-

tibus versus marginem arcuatim conjunctis. Inflorescentiae pedunculis

quam petioli brevioribus suffultae; receplaculum orbiculare bracteis nume-

rosls inaequilongis, obtusis ornatum, bracteis longioribus diametro recep-

taculi brevioribus. Flores (j^ 3—4-andri, perigonio 3—4-lobo; flores Q
per totum receplaculum distributi, stilo bifido.

Stengel bis zu 1 m lang, wie aucli die Blattstiele, die Blattrippen, die Bluten-

standristielc und die Receptacula dicht mit kurzen Haaren bedeckt, zwischen denen

einzelne kurze, weiBliche Borstchen stehen. Nebenbliitter klcin, pfriemenforraig, kahl.

Blatter mit etwa 2 cm langem Blattsticl; Spreite diinnhautig, unterseifs heller, breit

oblong-elhptisch, kurz und stumpf zugespitzt, am Grundc stumpflich, i1—:16 cm lang,

5—7 cm breit, grob gekerbt; Mittelrippe dick, Seitennerven ersten Grades (jederseits)

etwa 10, breit abstehend und gegcn den Rand hin bogig vereinigt. Bliitenstande auf

4,2 cm langen Stielen; Receptacula kreisrund mit zahlreichen ungleichlangen Brakteen,

graubraun; der Durchmesser der Scheibe miCt 1,6 cm, die langsten Brakteen sind 1 cm

lang; die mannlichen Bluten bcsitzen 3— 4 Staubblattcr und ein 3— 4-lappiges Perigon;

die weiblichen Bluten sind iiber das ganze Receptaculum verstreul, ihr Griffel ist

zweiteilig.

Nordwest-Kamerun: Mbo im Kongoa-Gebirge, 16

—

1800 m ii. M-y

im dichten epiphyten- und moosreichen Urwald (Ledermann n, 6044.

Bluhend 11. Nov. 1909. — Herb. Berlin).

Die Pflanze steht der D. Holstii Engl, nahe, sie hat jedoch breitere, am Grunde

stumpfere Blatter, die zahlreichere Seitennerven aufweisen. Die Receptacula sind

kurzer gestielt, die Brakteen sind zahlreicher und stumpfer, vor allera stehen zwischen

den langeren Brakteen mchr kurzere.

D. subrhombiformis Engl. n. sp. — Caules herbacei, cum foliorum

petiolis pedunculisque minute puberuli. Foliorum stipulae minimae, subu-

r

L -J r.^
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latae, lamina membranacea, utrinque glabra, elliptica vel oblongo-elliptica,

apice subacuminata, basin versus cuneatim angustata, obtusiuscula, integra

vel grosse dentata, costa crassa, nervis lateralibus I utrinque 7— 9 paten-

tibus, versus marginem arcuatis confluenlibusque. Inflorescentiae solitariae,

pedunculo quam petiolus breviore suffultae; receptacula subrhomboidalia,

bene marginata, bracteis 4—5 longioribus et binis usque quaternis bre-

vissimis inter primarios interpositis ornata ; bracteae apice circinnatae, ob-

tusae, basi sensim in niarginem dilatatae. Flores (^ 3-andri, perigonio

trilobo; flores Q per tolum receplaculum distributi, stilo bifido. Endo-

carpium fructus crustaceuni, laeve.

Stengel krautig, wic die Blatlsliele unci die Bliitenstandsstiele fein behaart. Neben-

bliitter sehr klein, pfriemenformig. Der Blattsliel miCt 1,5—3 cm. Blattspreiten dunn,

beiderseiis kahl, elliptisch oder schnial oblong, zugespitzt, am Grunde slumpflicb, 4

U cm lang, 4,5— cm breit, ganzrandig oder grob gezahnt, mit dicker Mitteh'ippe und
jederseits elwa 7— 9 Seitcnnerven erster Ordnung, die gegen den Rand zu bogig vereint

sind. Die Bliitenstande sleben einzein auf etwa 1,5 cm langen Stielen; die dunkel-

violelten Receptacula sind annahernd rautenformig und haben ohne den 2,5 mm breiten

Rand einen Durchmesser von 2 cm; sie tragen 4—5 an der Spitze eingerollte, stumpfe,

1j5 cm lange Brakteen, die am Grunde in den Rand verbreitert sind; zwischen diesen

langeren Brakteen stehen je 2— 4 kiirzere; die mannlichen Bliiten haben ein dreilappiges

l*crigon und drei Staubblatter; die weiblichen Bliiten sind liber die ganze Flacbe des

Receptaculums verstreut, ibr GrilTel ist zvveiteilig. Das Fruchtcndocarp ist diinn und glatt.

Sxidkamerun: Um Bipindihof, Herrmannshof, am Ufer des Panko-

flusses um 600—800 m li. M. (Zenker n. 4647. — Bluhend Juni 1912);

Bikobaberge, 800—1000 m u. M. (Zenker n. 4091. — Bluhend und fruch-

tend September 1910; n. 4117. — Bluhend und fruchtend Dezember 1910;

n. 4290. ^ Bluhend Juli 1911. — Herb. Berlin), Weg von Evansog nach

Dehaua, um 400 m li. M. (Zenker n. 4306. — Bluhend im Juli 1911).

Die Pflanze ist verwandt mit D, Staudtii Engl, mit der sie annabernd in der

Blaltgestalt iibereinstimmt, nur daC bei letztcrer die Blatter immer ganzrandig sind.

AuCerdem unterscheidet sich die vorliegende neue Art durch den breiteren Rand der

fast rautenformigen Rezeptakeln und durch den Besitz von 4—5 langeren Brakteen.

Von der ebenfalls nabe stehenden Z). jabassensis Engl, unterscheidet sie sich durch

^eniger dichte Bebaarung der Blattstiele und Stengel, sowie durch den breiteren Rand
der Rezeptakeln.

D. spathulibracteata Engh nov. nomen. — D. Dinklagel Engh in

Engl. Bot. Jahrb. XLVI (1911) 273, non in Monogr. afrik. Pflanzenfam. L

(1898) 19.

30

Liberia: In tiefschaltigem Urwald zwischen Jenneh und Cabolia um
^ ii. M. (DiNKLAGE n. 2573. — Bluhend im April 1909).

Verwandt mit Z). Ledermamiii und D. edeensis Engl.

D. (Eudorstenia) longicauda Engl. n. sp. — Rami prostrati, ad-

scendentes, cum petiolis dense setoso-pilosi. Foliorum stipulae subulatae,

P^fsistentes, lamina membranacea, costa nervisque subtus pilosis exceptis

utrinque glabra, ovato-oblonga, apice acuta vel subacuta, basi cuneatim

^^gustata snhr-nrriaf^mi^ i'r.t^o.».Q ^ri^^ nnHiilnfn- p.i renando-crenata vel irrosse
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dentata, costa crassa^ nervis laleralibus I utrinque circ. 1 patentibus, sub

margine arcuatim confluenlibus. Inflorescentiae solitariae, longe peduncu-

latae, pedunculo setosulo; receplacula ovalia vel subtriangularia bracteis

linearibus, perlongibus, numerosis brevioribus ornata; flores cT 3— 4-andri,

perigonio 3— 4-lobo; flores § per totum receptaculum dispersi, stilo bifido.

Zweige niederliegend, aufsteigend, ebenso wie die 1— 1,5 cm langen Blattstielo

dicht feinborstig behaart. Nebenblatter pfriemenformig, bleibend. Die Blattspreiten

dunnbaulig, mit Ausnahme der unterseits bebaarten Mittelrippe und Seitennerven kahl,

cifGrnaig bis oblong, mehr odor minder zugespitzt, am Grunde keilformig verscbmalert

und scbwach herzformig, 12—17 cm lang, 4— 6 era breit, ganzrandig oder gewellt-ge-

scbweift-gekerbt oder grob gezahnt, mit dicker Mittelrippe und jederseits ca. 10 ab-

stehenden, nahe dem Rande bogig vereinten Seitennerven erster Ordnung. Blutenstande

einzeln, 2,5 cm lang gestielt, der Stiel mit kleinen Borsten besetzt; Receptacula oval

oder schwach dreieckig, 1,5 cm im langsten Durchmesser, 0,7 im kiirzesten, am Rande

mit linearen griinen Brakteen, von denen zwei je 10 mm lang, die zahlreichen iibrigen

kiirzer sind (die kiirzesten messen nur 1 cm); mannliche Bliiten mit 3— 4 Staubblattern

und 3— 4-lappigem Perigon; weibliche Bliiten zerstreut iiber das ganze Receptaculum,

Griffel zweigeteilt.

Sudkamerun: Bez. Ebolowa, Stat. Ebolowa, im Hiigelland bei 650

bis 900 m fi. M., auf Urgesteinsboden (Mildbraed n. 5625. — Blubend

17. Juni 1911. — Herb. Berlin); Ekuk, 22 km ostlich von Ebolowa, im Hugel-

land bei ca. 700 m u. M. in primarem Urwald auf Gneisboden im tiefsten

Schatten (Mildbraed n. 5582. — Blubend im Juni 1911. — Herb. Berlin).

Die Pdanze ist verwandt mit D. Zenkeri Engl, hat jedoch viel zahlreichere Brak-

teen. Von der ebenfalls ahnlichen Z>. ophiocoma Engl, unterscheiden sie die zwei sehr

langen Brakteen, wahrend bei letztgenannter Art die langeren Brakteen unter sich ziem-

lich gleich lang sind.
+

D. (Eudorstenia) angusta Engl. n. sp. — Caules herbacei, circ.

50 cm alti, cum petiolis dense pilosi. Foliorum stipulae parvae, subulatae,

lamina membranacea, glabra, elliptica, apice breviter acuminata, basi an-

gustata, integra vel leviter repanda, costa crassa nervis lateralibus I utrinque

circ. 8, arcuatis et sub margine confluentibus aucta, inter nervos grosse

reticulata. Inflorescentiae in axillas foliorum superiorum binatae vel ter-

natae, pedunculo quam peliolus breviore suffultae; receptacula anguste

elliptica, bibracteata, bracteis aequilongis, setulosis: flores (^ 3—4-andri,

perigonio 3— 4-Iobo; flores Q per totum receptaculum dispersi, stilo bifido.

Endocarpium fructus crustaceum, laeve.

Die krautigen Stengel sind etwa 50 cm hoch und wie auch die 4,5 cm langen Blatt-

stiele dicht behaart. Die Nebenblatter sind klein, pfriemenformig. Die Blattspreiten

dunnhautig, kahl, elliptisch, kurz zugespitzt, am Grunde verscbmalert, ca. 4 cm lang

und 3,5 cm breit, ganzrandig oder schwach geschweift, mit dicker Mittelrippe und jeder-

seits ca. 8 Seitennerven erster Ordnung, die bogig verlaufen und unter dem Rande sich

vereinigen und zwischen denen die Spreite grob retikuliert ist. Die Blutenstande siehen

zu zweien oder dreien in den Achseln der oberen Blatter; sie sind 0,5 cm lang gestielt;

die Receptacula sind schmal elhptisch, sie messen i2:4 mm, an jedem schmalen Ende

steht eine 4,5 cm lange, schwach borstig behaarle Braktee; die rafinnlichen Bluten

haben ein 3— 4-lappiges Perigon und 3—4 Staubbiatler; die weiblichen Bluten stehen

-. V

,-^
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uber das ganze Receptaculum zerstreut, ihr GrifFel ist zweiteilig. Das Endokarp ist

dunn und glatt.
^ * - -

Siid-Kamerun: Bez. Kribi, im Vorland bis ca. 1000 m u. M., etwa
25 km ustlich von GroB-Batanga; Eduduma-Bidue. (Mildbuaed n. 6110.

Bluhend und fruchtend, 25. Juli 1911, ~ Herb. Berlin).

Nach der Beschaffenheit des Receptaculums gehort diese Art in die Nahe von
D. angusticoriiis Engl., doch ist das Receptaculum etwas breiter a!s bei der Jelzleren.

Auch ist bei dieser neuen Art der Blattzuschnitt cin ganz anderer; das Blatt ist nach
unten mehr keilformig verschmalcrt und oben mit kiirzercr, weniger scbarf abgcsctztcr

Spitze versehen. Zudem ist unsere P/lanze durch sehr diclite, zicmlich sfcifliaarige Be-

haarung der Stengel und Blattsticle ausgczeiclinet.

D. Lotziana Engl. n. sp. — Herba caulibus adscendentibus dense

hispido-pilosis foliatis. Foliorum stipulae breves subulalae, peliolus brevis

hispido-pilosus, lamina membranacea glabraj oblonga a medio versus basin

obtusiusculam cunealim angustala, versus apicem obtusiusculum grosse et

obtuse 2—3"dentata, nervis lateralibus I utrinque 3 arcuatim adscendenti-

bus cum venis remote reticulatis subtus prominulis. Inflorescentiae in

axillis 2—4 pedunculis hispidis petiolum paullum superantibus sufTulti, re-

ceptaculum subturbinatum vertice late ovale, bracleis 2 linearibus apice

paullum dilatalis receplaculi diamctro longitudinal!
1 Y2-PI0 longioribus at-

que pluribus lateralibus deltoideis obtusis instructum. Flores masculi nume-
rosi brunnescentes, — andri, perigonio ; flores feminei per totum re-

ceptaculum distributi, stilo bifido. Endocarpium fructus subglobosi laeve.

Der krautige, etwas gekrummte Stengel wird bis 5 dm lang und hat bis 2 cm
lange Internodien. Die Nebenblatter sind bis 2 mm lang, die Blattstiele bis 5 mm. Die

Blattspreite ist 5—9 cm lang und 2,5— 4 cm breit, von der Mitte nach unten stark verschmii-

Jert, mit groben, \ cm breiten, 5 mm hohen stumpfen Zahnen. Die SUele der griinen

Receptacula sind 5 mm lang, die Receptacula selbst etwa 7 mm hoch und 5 mm breit,

6 mm lang, mit zwei \ cm langen, \ mm breiten, in ein ca, 2 mm breitcs Ende ausgchen*

den Brakteen und einigen \ mm langen stumpfen zwischen den langen. Die kugeJigen

Fruchte haben 2 mm Durchmesser.

Sud-Kamcrun; Mongorube (Lotz n. 12. — Bliihend im Dezember

^912. — Herb. Berlin).

Diese ausgezcichnete Art ist entfernt verwandt mit 2>. poimettiifolia Engl, von

der sie sich besonders durch dreimal kleinere, grobgezShnte Blatter und kleinere grime

Receptacula unterscheidet. In der Blattgestalt nahert sie sich etwas der D. prorepens

E^gl., aber diese hat niederliegende Stengel und rings urn das Receptaculum nur kurze

Brakteen.

I>. scabra (Bur.) Engl, in Bot. Jahrb. XX. 1894, 142, var. nov. Ion-

gicaudata Engl. — Receptacula elongata, bracteis longissimis, angustis

ornata.

Receptaculum bis zu 7 cm lang, untere Braktee 1,5 cm, obere Braktee schmal und

*^'S 10 cm lang,

Siid-Kamerun: Auf felsigen Wegen auf dem Hohenzug zwischen

Nlongasdorf und Epossi bei Bipindi, 400—500 m u. M. (22. August 1897.

Zenkku n. 1520); im lichlen Wald bei iMimfia bei Bipindihof (Februar

1012. -^ Zenkeu n. 4492).
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Einen Ubergang zur Varielat zeigt die von Barter (n, 2098, Nun River) gesammelte

Pflanze, bei der die obere Braktee 4—5 cm miCt, wahrend diese gew5hnlich hdchstens

4 cm lang und ziemlich breit ist,

D. uni can data Engl. n. sp. — Herbacea, ramis carnosis, basi

nudis, glabris. Foliorum petiolus brevissimus glaber vel subnullus, lamina

tenuis, utrinque setulis sparsis pilosa, elliptica, apice acuta, basi abrupte

angustata vel in petiolum brevissimum decurrens, integra vel repando-cre-

nata, costa carnosa, nervis lateralibus I utrinque 5— 6 carnosis, adscenden-

tibus arcuatim confluentibus aucta. Inflorescentiae solitariae, breviter pe-

dunculatae; receptacula anguste oblonga, pedunculo basin versus (excen-

trice) affixa, apice bractea singulari longissima subtus marginem receptaculi

orienti ornata; flores (3^ 3— i-andri, perigonio 3—4-Iobo; flores $ per

totum receptaculum dispersi, stilo bifido. Endocarpium fructus crustaceum,

tetraedricum, verruculosum.

Eine krautige Pflanze mit fleischigen kahlen Zweigen, die an der Basis unbeblattert

sind. Blattstiel 1,5 cm lang, geflugelt, kahl. Blattspreite dunn, beiderseils mit verein-

zelten kleinen steifen Haaren besetzt, elliptischj spitz, am Grunde plotzlich in den Blatt-

stiel zusammengezogen und oft an diesem herablaufend, ca. \ 4 cm lang und 5 cm breit,

ganzrandig oder geschweift-gekerbt, mit dicker Rippe und jederseits mit 6—5 aufsteigen-

den, bogig vereinten Seitennerven erster Ordnung. BlutenstS-nde einzeln, auf 3 mm
langen Stielen; Receptacula schmal oblong, <8— 12 mm lang und 4— 5 mm breit, nach

dem unteren Ende zu, also exzentrisch dem Stiele angesetzt, am oberen Ende mit einer

6,5—7 cm langen einzigen Braktee, die unter dem Rande des Receptaculums ansetzt

die mannlichen Bliiten mit 3—4-lappigem Perigon und rait 3— 4 Staubblattern; die weib-

lichen Bluten sind uber das ganze Receptaculum verstreut, ihr Griffel ist zweispaltig.

Die Fruchte sind tetraedrisch, das Endokarp ist dunn und warzig,

Ost-Usambara: Bei Kifalufalu (Amani n. 2544, — Bliihend und

frucbtend, 4. Febr. 1909. — Herb. Berlin).

Yon alien anderen Arten ist diese Pflanze durch den Besitz nur einer einzigen

Braktee auf das bestc unterschieden; das Receptaculum ist am Grunde abgerundet.

I

'L

Sect. IIL Kosaria (Forsk.) Engl.

D. Preussii Schweinf. et Engl, in Bot Jahrb. XX. 1894, 143, var.

nov. latidentata Engl. — Folia maiora, grosse et obtuse dentata. Re-

ceptaculum triangulare, lateribus concavis, bracteis perlongis, filiformibus.

Blatter grob, breit und stumpf gezahnt, den etwa 1,5 cm langen Blattstiel einge-

rechnet bis zu 8,5 cm lang und 3,5 cm breit. Receptacula dreieckig mit hohlen Seiten;

Brakteen fadenfSrmig, 2,5 cm lang.

Sud-Kamerun: Bipindihof bei Mimfia, an schattigen Stellen im Unter-

holz, 150 m u. M. (April 1912. — Zenker n. 4598).

D. Stolzii EngL n. sp. — Herba erecta caule inferne laevi nitido

violaceo, superne dense foliato cum petiolis dense piloso. Foliorum stipulae

subacutae mox deciduae, petiolus quam lamina circ. sexies brevior, lamina

herbacea supra sparse, subtus imprimis nervis pilosa, lanceolata vel oblonga,

margine grosse et late dentata, nervis lateralibus I utrinque 4—5 arcuatim

adscendentibus. Inflorescentiae plerumque in axillis solitariae. Pedunculi

T--1
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tenues quam petiolus longiores; receptaculum angustum lineare pedunculo
aequiJonguni, latiuscule marginatum, apice bractea dupio longiore tenui et

basi bractea quam receptaculum triplo breviore instructum. Floras mas-
culi 2—3-andri, perigonio 2-3-lobo. Flores feminei per totum recepta-

culum distributi, stilo bifido. v

Ein Ifraftiges Kraut mit blassem Rhizom und 3—4 dm langem, 3—6 mm dickem,

unten violettem Stengel, an dessen oberem Ende die Blatter 3—5 mm voneinandcr ent-

fernt sind. Die Blatter sind mit 2— 3 mm langen Nebenblattern versehen und tragen

an i cm langen Stielen 8—11 cm lange und in der Mitte 3— 3,5 cm breite Spreiten,

welche mit sehr ungleichen, 3—8 mm breiten und 2— 5 ram langen Zahnen versehen

sind. Die Stiele der Inflorescenzen sind 2 cm lang, diese selbst 1,5—2 cm lang und nur

1,5—2 mm breit, die langere Braktee ist etwa 4 cm lang, die kurzere nur 5 mm.

Nordliches Nyassaland: Kyimbila, um 1350 m, im Tal und auf

Wiesen an feuchten Stellen (A. Stolz n. 769,

Herb. Berlin).

Bluhend im Juni 1911.

rus
roides Engl.; von ersterer unterscheidet sie sich durch kurzer gestielte und weniger

keilformige Blatter, sowic durch starker hervortretende Nerven; von der zweiten durch

dieselben Merkmale, kleinere Blatter und durch die langere untere Braktee.

D. Holtziana Engl. n. sp. — Caulis erectus, usque ad ramos nudus,

ramis minute puberulis. Foliorum petiolus quam lamina quadruple brevior,

griseo-puberulus, stipulae exiguae, subulatae, griseo-puberulae, lamina tenu-

iter succulenta, utrinque minute et dense puberula, late et obtuse elliptica,

apice obtusa, basi cuneatim angustata, irregulariter late et obtuse dentata,

costa crassa et nervis lateralibus I utrinque circ. 4—6 arcuatim patentibus

subtus valde prominentibus. Inflorescentiae solitariae, pedunculatae^ pedun-

culis petiolo aequilongis; receptacula quadrangula vel triangula, bractei

maioribus linearibus ad angulos solitariis, brevioribus in laterum medio in-

terpositis; flores (^ 1—3-andri, perigonio brevissime 3— 4-lobo; flores Q.
r '

per totum receptaculum distributi; ovarium ovoideum in stilum tenuem

apice capitatum contractum. Fructus conipressus, lentiformis, endocarpio

crustaceo, verrucoso instructus.

Stengel aufrecht, 0,1—1,5 m lang, in letzterem Falle an den Felsen herunterhSngend,

bis zu den Verzweigungen blattlos, jungere Zweige fein grau behaart. Blattstiel etwa

Scm lang, Spreite beiderseits fein behaart, elliptisch, am Grunde keilig verschmaleit,

an der Spitze abgerundet, bis 4 cm lang, 2 cm breit, unregelmaCig breit und stumpf

gezahnt, Mittelrippe dick, wie die 4—5 bogig abstehenden Seitennerven unterseits stark

vortretend. Bliitenstande einzeln, gestielt, ihr Stiel so lang wie der Blattstiel; Recepta-

culum viereckig oder dreieckig, 5 mm im Durchmesser, mit 0,5 mm breitera Rand, an

den Ecken langere lineare, 2 mm lange Brakteen, in der Mitte der Seiten kurzere, 0,8 mm
lange Brakteen; die mannlichen Bluten besitzen ein sehr kurzes 3— i-lappiges Perigon

^nd
1 — 3 Staubblatter; die weiblichen Bluten sind iiber das ganze Receptaculum ver-

streut; der Fruchtknoten ist eifSrmig, in einen dunnen Griffcl mit kopfiger Narbe ver-

schmalert. Die Prucht ist seithch zusammengedruckt, linsenfOrmig, ihr Endocarp ist

d&M und warziff.

We 13

i>is 1500 rn u. M. (Engler n. 1512. — Bluhend 9. OkL 1902. — Herb.

L L
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Berlin); in Uferwaldern auf nassem Sand, 1300 m li. M. (Buchwald n, 121.

Bluhend 28. Dez. 1895. — Herb. Berlin); an seicht liberrieselten Felsen

und in der Adlerfarnformation, auch im Schluchtenwald (Buchwald n. 588.

Fruchtend 10. Juni 1896. — Herb. Berlin).

Diese neue Art unlerscheidet sich von der nachstverwandten D, xanxibariea Oliv.

durch die Behaarung der kiirzeren Blatter und durch die Gestalt des Receptaculums.

Ich nannte sie zu Ehren von Herrn Forstrat Holtz, der micli auf der Reise durch Usam-

bara nach dam Kilimandscharo begleitete.

D. Poggei Engl, in Bot. Jahrb. XX. 146 var. Meyeri Johannis

Engl. — Receptaculi bracteae minus numerosae, 6— 7, anguste spathulatae
r

baud ut in typo lineares.

Zwischenseenland: Uschirombo im SW. des Victoria-Sees (Hans

Meyer, Reise nach Urundi und Ruanda 1911. — Herb. Berlin).

Trymatococcus Poepp. et Endl.

T, dorstenioides Engl. n. sp. — Fruticulus parvus, ramis teretibus,

novellis pubescentibus. Foliorum stipulae ovatae, acutae, mox deciduae, pe-

tiolus brevis, semiteres, supra canaliculatus, lamina membranacea, utrinque

glabra, oblanceolato-oblonga, apice abrupte et longe acuminata, basi oblu-

siuscula, integra, costa crassa, nervis lateralibus I utrinque 6—8 patenlibus

procul a margine arcuatim confluentibus. Inflorescentiae solitariae, longe

pedunculatae, pedunculo pilosulo, iuventute pendulo; receptaculum turbi-

natum, bracteis 10 triangularibus, 5 longioribus cum 5 brevioribus alter-

nantibus, ornatum, ubique breviter pilosum; flores masculi 2-andri, peri-

gonio bilobo; flos femineus solitarius in centro receptaculi, stilo elongate,

bifido, perigonio breviter bilobo.

Ein kleiner, etwa 1,5 m hoher Strauch mit runden Zweigen und behaarten jungen

Trieben. Die Nebenblatter sind eiformig, spitz, abfallig. Der Blattstiel ist halbrund

oberseits gefurcht, 0,5 cm lang. Die Biattspreite ist dunnhautig, beiderseits kahl, lang-

lich verkehrt-lanzettlich, plotzlich in eine lange Spitze ausgezogen, am Grunde etwas

stuinpf, 9,5—-12,5 cm lang, 3—5 cm breit (davon auf die Spitze 1,5—2 cm entfallend);

von der dicken Mittelrippe gehen jederseits 6— 8 Seitennerven erster Ordnung ab, die

in einiger Entfernung vom Rande bogenformig vereinigt sind. Die Blutenst^nde stehen

einzeln in den Blattachsein auf 2 cm langen Stielen, die fein behaart sind und in der

Jugend iiberhangen; die Receptacula sind kreiselformig, 7 mm hoch bei 8 mm Durch-

messer; sie sind uuigeben von je 4 Brakteen, 5 von 4 mm Lange, mit denen 5 von

2 mm Lange abwechsein; die mannlichen Bliiten haben in einem zvveilappigen

Perigon zwei Staubblatter; in der Mitte jedes Receptaculums steht eine einzelne weib-

liche Bliite mit kurz zweilappigem Perigon und langem, an der Spitze zweigeteilteni

GrifTel.

Sud-Kamerun: Bezirk Kribi, westliche Abdachung des Randgebirges,

m Hugelland um ca. 200 m u. M. bei Fenda, 58 km ostlich Kribi (Mild-

iBRAED n. 5988. — Blubend Juli 1911. — Herb. Berlin).

Die PHanze ist verwandt mit T. africa^ms Bail!., doch ganz besondcrs ausgezeiclinet

durch das am Rande nach Art der Dorstenien ungleich gelapptc, d. h. mit Brakteen

versehene Receptaculum.

1 I



A. Engler, Moraceae africanae. VI. 435

4

Bosqueiopsis De Wild, et Th. Dur.

in Bull. Herb. Boiss. Ser. 2. I (1901) 840.
i

Receptacula mascula et hermaphrodita androdioeca vel etiam andro-

monoeca? Flores masculi aut receptaculum omnino obtegentes aut feminei

rudimentum vel florem femineum fertilem solitarium circumdantes in recepta-

culo discoideo vel semigloboso vel semiovoideo margine bracteis parvis

setniorbicularibus vel ovatis instructo inter bracteas peltiformes brevissime

petiolatas dispositi; perigoni tepala 2—4; stamina 2, filamentis interdum

Fig. 2. A Zweigstiick mil eincm mann-
Bosqticiopsis Qilletii De Wildcm. et Th. Dur. —

lichen Receptaculum, jSletzteres vergr., G Liingsschnitt durch ein solches, in dcr Mitte

*J^s Rudiment einer QBlute, D Querschnitt durch das Receptaculum, zeigt die zwei-

mannigen Bluten mit der Basis ihrer Blutenhulle, E Zweigstiick J^/^. mit einem alteren

zwitterigen Receptaculum und mit einem Seiteniistchen, an welchem jiingere Receptacula

J««elegt sind, F zwitteriges Receptaculum im Zustand der Fruchtbildung, G Teil dos

Rlutenstandes mit Brakteen, Perigonblattern und einem zu einer mannlichen Blute ge-

horigen Staubblattpaar, II Staubblattpaar, J Longsschnitt durch das fruchtende Recepta-

culum.

28
^N,
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basi connatis, antheris ovoideis, thecis oblongis extrorsum dehiscentibus.

Floris feminei sterilis rudimenlum breviter conoideum receptaculi centre

immersum. Floris feminei fertilis ovarium receptaculo semiovoideo immer-

sum, ovulo pendulo; stili pars inferior crasse conoidea floribus masculis

inclusa, pars superior ultra receptaculum longe exserta (plerumque) bifida.

Frutex ramulis brevibus dense foliatis, in axillis receptacula breviter vel

brevissime pedunculata gerentibus. Foliorum stipulae ovatae mox deciduae,

lamina oblonga brevissime acuminata.

Diese interessante Gattung nahert sich einerseits Trymatococcus ^ mit welcher sie

die Gruppierung zahlreicher mannlicher Bliiten um eine weibliche auf einem Recepta-

culum gemein hat. Sie unterscheidet sich aber von Trymatococeus durch die Entwick-

lung von schildformigen Brakteen, wie sie auch bei TrecuUa und bei Neosloetiopsis

vorkommen. Mit Bosqueia hat sie nur gemein, da6 (unten) eine weibliche Bliite von

mehreren mannlichen umgcben ist; aber bei Bosqueia fehlen sowohl Perigonblatter der

mannlichen Bluten, wie auch die schildformigen Brakteen innerhalb der mannlichen In-

florescenz. Dagegen ist Bosqueia durch die eine Manschette bildenden Brakteen zwischen

der weiblichen Bliite und den sie umgebenden mannlichen ausgezoichnet.

B. Gilletii De Wildem. et Th. Dur. 1. c. — Fig. 2.

Diese Art wurde von Dr. Mildbraed auf der zentralafrikanischen Expedition an der-

selben Stelle des Kongostaates, bei Kimuenza, stidlich vom Stanley-Po gesammelt, wo

sie von J. Gillet im Jahre 1900 aufgefunden worden war.

Aus der Beschreibung von De Wildeman und Th. Durand scheint hervorzugehen,

daB sie nur Zweige mit zwitterigen Receptakeln gesehen haben; von Mildbraed hegen je-

doch einerseits Zweige mit zwitterigen Receptakeln, anderseits solche mit ausschlieBHch

mannlichen Receptakeln vor, so daC der Strauch als androdiozisch bezeichnet werden

kann. Auch bei der folgenden Art B. Carvalhoana Engl, scheint dies der Fall zu sein,

da an zwci Zweigen nur mannliche Receptakeln vorkommen. Bei der dritten Art

B. parvifolia Engl, ist es zweifelhaft, ob das einzige zwitterige Receptaculum, welches

sich vorfand, auf demselben Zweig gesessen hat, auf dem sich die mannlichen befandon.

B. Carvalhoana Engl. n. sp. — Frutex (?) ramulis tenuibus cortice

brunneo obtectis. Foliorum petiolus brevis^ lamina subcoriacea supra nitida,

subtus opaca, oblonga, basi subacutaj apice breviter acuminata acuta,

nervis lateralibus =b utrinque uno e basi adscendente, juxta marginem pro-

currente, 3—4 mediis et superioribus patentibus, prope marginem conjunc-

tis. Receptacula androdioeca brevissime pedunculata discoidea, bracteis ex-

terioribus breviter ovatis, bracteis disci peltiformibus breviter slipitatis;

florum masculorum tepala minuta obovata vel ovalia. Stamina quam

bracleae 2—3-plo longiora, saepe 2 vicina et basi connata; antherae ovatae.

Receptacula androgyna non suppetunt. — Fig. 3.

Wie es scheint, ein Strauch mit abstehenden Asten, deren Blatter durch kurzere

und langere Internodiea (0,5— 3 cm) voneinander gesondert sind. Der Blattstiel ist

5—7 mm lang, die Spreiten haben eine Lange von 5—8 cm und eine Breite von

2—3,5 cm. Der gtiel der scheibenf6rraigen Receptacula, welche nur 5 mm Durchnoesscr

besitzen, ist nur \ mm lang. Die Receptacula der vorliegenden Zweige sind alle nur

mit mannlichen Bluten besetzt, auBen (oder unterseits) mit kurz eif6rmigen schuppigen

Brakteen versehen, oberseits mit kurz gestielten, schildformigen, am Scheitel kreisformigen

Brakteen, zwischen denen meist zweimfinnige Bluten zusammengedrangt sind. Die ei-

'I
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fomigen kleinen Perigonblatter sind ziemlich unregclmaQig vertcilt, so daB nicht ent-
schiedcn werden kann, wie viel zu einer Bliite gehoren. Iluufig sind 2 Staubblattcr
einer Bliite am Grunde verwachscn.

Mossambikkiistenland (Rodr. db Garvalho im Jahre 1884/85.
Herb. Goimbra).

Fiig. 3. Bosquciopsis Carvalhoana Engl. A Zweigstuck mit Receptaculum, B Receptaculum
nut mannlichen Bluten, von obcn gesehen, C ein Teil desselben, starker vergr., D das-
selbe von unten, J/ Ldngsschnitt durch einen Teil des Receptaculuins, F Stuckchen des
Receptaculums mil Brakteen und angrenzenden Bluten sowie Perigonblattern, Q Staub-

blattpaar einer mannlichen Bliite.

r

B. parvifolia Engl. n. sp. — Frutex dense ramosus ramiilis tenuibus,

novellis minute pubcrulis, adultis glabris, internodiis saepe quani petioli

brevioribus. Foliorum stipulae ovatae acutae, mox deciduae, petiolus tere-

cumtiusculus supra leviter canaliculatus, quam lamina 6—8-plo brevior,

costa nervisque puberulus, lamina subcoriacea supra nitidula, sublus opaca,

oblongo-ovata, apice acuta vel brevissime acuminata, nervis lateralibus I

utrinque 5 patentibus, versus marginem arcuatis et conjunctis subtus pro-

tt^mentibus, venis insigniter reticulatis prominulis. Inflorescentia ad axillas

plerumque solitaria pedunculo brevissimo insidens receptaculum hemisphae-
ncum constituens; bracteae peltatae orbiculares minutissime ciliolatae.

I

Ein groCer Strauch mit sehr dichter Verzweigung; die jungen Zweige mit 2— 4 mm
^^gen Internodien sind kurz behaart, die alteren kahl mit graubrauner Rinde, Die
flatter haben 2

^"ge, ^,3— j^5 cm breite Spreiten. Die Stiele der Inflorescenzen sind i,5—2 mm lang,

]^ 'teceptacula haben einen Durchmesser von 2—3 mm und die Schilder der Brakteen
^^nen solchen von 0,5 mm. Vielfach sind an den mit Receptakein besetzten Zweigen die

atter abgefallen und die steheneebliebenen Inflorescenzen bilden dann
^^ge Traube.

3 mm langc Nebenblatter und tragen auf 3—4 cm langem Stiel 3 cm

5 cm

-Wi
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Ost-Usambara: Amani (Koerner in Herb. Amani n. 2259 Herb.

Berlin).

Fig, k, Bosqtietopsis parvifolia A Kleiner Zweig mit Blattern, deren Neben-

blatter mit Ausnahme der des letzten Blattes abgefallen sind und mit mannlichen Re-

ceptakeln, B ein mannliches Receptaculum , dessen schildf6rmige Brakteen die Bliiten

schiitzend verdecken, C Langsschnitt durch ein mannliches Receptaculum, in dessen

Mitte das Rudiment einer weiblichen Bliite, D Stuck des Receptaculums mit 2 Brakteen

und einer mannlichen Bliite ira Langsschnitt, E zwittriges Receptaculum, aus dessen

Mitte der Griffel der weiblichen Bliite hervorragt, F Langsschnitt durch das zwittrige

Receptaculum. Es ist zwar nur ein einfacher Griffel nach dem einzigen vorhanden ge-

wesenen zwitterigen Receptaculum gezeichnet worden, aber wahrscheinlich, daB hier

unvollstiindiges Material vorgelegen hat und daB der Griffel audi zweischenkelig ist.

Bosqueia Dup. Thouars ex Baillon in Adansonia HI (1862) 338.

Diese Gattung zeigt nur auBerlich einige Ahnlichkeiten rait Bosqueiopsis.

Sie ist auffallend verschieden durch Brakteen, welche die anfangs sitzende,

spater gestielte Inflorescenz einhiillen, durch die korollinisch ausgebildeten,

zu zwei Manschetten vereinigten groBen Brakteen, zwischen welchen die

zahlreichen Staubblatter liegen, von denen nach Baillons Auffassung jedes

einzelne einer mannlichen Bliite entspricht. Da die Staubblatter sehr dicht

zusaramengedrangt sind und zwischen ihnen andere Blattgebilde fehlen, ist

nicht zu entscheiden, wie viele Staubblatter zu einer Blute gehoren, End-

lich ist Bosqueia gegenuber Bosqueiopsis noch dadurch cbarakterisiert, dalJ

der Griffel von einer gezlihnten Ruhre umgeben ist, welche als Perigonende

der zentralen weiblichen Bliite aufgefaBt werden kann. Die von Madagaskar

bekannten Arten B. Thoitarsiana Baill, und J5. Boiviniana Baill., die auf

den Seychellen wachsende B. gymnandra Bak., die auf Sansibar heimische
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B, phoberos Baill. (Fig. 5 J, K) und B. cerasiflm^a Volk. (Fig. 5 F~H)
von Usambara sind einander so ahnlich, daB sie wolil einmal zu einer

Art vereinigt werden diirflen. Dagegen ist B. Wdwitschii Engl. [= B.

angolensis (Welw.) Ficalho Pluteis de Africa porlug. 27 nomen nudum]

(Fig. 5 A~-E)
Anlheren.

ausgezeichnet durch die mit einem Spitzchen versehenen

Letztere Art wurde auch von Ledermann im Kongostaat am
Sankuru ini Bezirk Lualaba-Kasai und von Prof. Bubsgen im sekundaren

Urwald von Compenda bei Mundame unweit Johann-AlbrechtshOhe in Ka-

merun aufgefunden. SchlieBlich sei noch bemerkt, daB bei B, phoberos

Baill. vom Gasaland (Swynnerton n. 687) auch 3 GrifTelschenkel vorkommen.

B. spinosa Engl, in Bot. Jahrb. XL, (1908) 548 hat sich als Chaetacme aristata

rianch. lierausgestellt.

Pig. 5 Bosqueia. A—E B Wehcitschii Engl, A Zweig mit Blutenstandsknospe g, st

Stipel Oder Ansatzstclle derselben, B Knospe mit der auGeren Braktee g^ und der mneren

9^ Receptaculum von unten mit den auCersten kurzen und den nachstfolgenden

groCeren korollinischen eine Manschette bildenden Brakteen, D Langsschnitt durch das

Receptaculum, zeigt auch die innere von korollinischen Brakteen gebildete Manschette

^nd das Perigon der weiblicben Bliite, E Staubblatt. - F-H B, cerastfloraYo\k J^

Receptaculum von unten, dasselbe im Langsschnitt, H Staubblatt. — J, K H. pho-

b^os Baill., J Receptaculum mit abnormem s-schenkeligem Griffel, daneben eine Hull-

braktee, K Langsschnitt durch das Receptaculum.

^,^

'- '>



t

Liliaceae africanae. V.

Von

E. Krause.

(Vergl. Englers Bot. Jahrb. XV [1893] 467—479, XLV [1910] 123—155, XLVIII [1912] .

353—359, XLVIII [1912] 360—366.)

..-•\
^

Iphigenia Kunth.

1a^). I. stenotepala Krause n. sp. — Bulbus parvus ovoideo-globosus v,

radices paucas fibrosas emitlens. Caulis simplex tenuis erectus modice altus.

Folia herbacea ulrinque glaberrima adscendentia anguste linearia apice Ion-
^

gissime acutata basin versus pauUum dilatata ima basi longiuscule vaginantia.
* /

Flores pro genere magni graciles speciosi in axillis foliorum superiorum

dispositi; pedicelli tenues longiusculi stride adscendentes; perigonii tepala

aequalia in flore patentia angustissime lineari-oblanceolata apice valde acutata,

basin versus angustata; staminum filamenta quam tepala pluries breviora

angustissime linearia inferne paullum dilatata, antherae parvae anguste

oblongae obtusae; ovarium ovoideo-globosum stilis 3 brevibus leviter curvatis

apice oblique stigmatosis coronatum. Gapsula chartacea oblonga vel ellip-

soideo-oblonga utrinque obtusa; semina parva numerosa subglobosa.

Die kleinen Zwiebeln sind gelrocknet elwa 1,5 cm lang und *—1,2 cm breit. Die

Stengel werden 3— 3,5 dm hoch, wahrend die Blatter eine Lange von 4,6—2 dm bei

einer Breite von 4,8— 3 mm erreichen. Die steifen Bliitensliele messen 4,8— 2,6 cm. D|e

BlutenhullLlatter sind an der lebenden Pflanze braun gefarbt, beim Trocknen werden sie

noch etwas dunkler; ihre Lange betragt 4,4—4,0 cm, ihre Breite im oberen Drittel kaum

4 mm, nach der Spitze und dem Grunde zu sind sie noch schmaler. Die Filaments

messen wenig iiber 2 mm, die Antheren kaum 4 mm. Der Fruchtknoten ist etwa 2 mm
hoch, wahrend die Lange der Griffel 4—1,2 mm betragt. Die getrocknet grtinlichbraun

gefarbten Kapsein sind 4—4,3 cm lang und 5—6 mm breit; die kleinen, dunkelbraunen

bis schwSrzlichen Samen haben einen Durchmesser von 4,2—4,5 mm.

Deutsch-Sudwestafrika, Nord-Hereroland: Bei Tsumeb am

Rande eines flachen Tumpels (Dinter n. 2486. — Mit Bluten und Fruchten

gesammelt im Januar 1912).
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Die Art schlieCt sich mit ihren langen, schmalen Perigonabschnitten am nachstcn

an /. somaliensts Bak. und L bechuanica Bak, an, unterscheidet sich aber audi von

diesen beiden durch groBere Bluten und langere Blutenstiele.

' Anthericnm L.

2a. A. kyllingioides Krause n. sp. — Radices fibrosae numcrosae

tenues ut videtur eluberosae. igustis

sime linearia vel demum subteretia apicem versus longe acutala ima basi

vaginatim dilatata atque complicata adscendentia vel saepe subfalcalim

curvata, nervis longitudinalibus pluribus distinctiusculis percursa, Scapi flori-

feri tenues teretes elongati erecti simplices folia longiuscule superantes.

Bracteae membranaceae lineari-lanceolatae apice longe acute caudato-acu-

minatae. igul

breves tenues circ. medio articulati; perigonii tepala aequalia anguste oblonga

apice obtusa dorso trinervia quam pedicelli paullum longiora; staminum

filamenta tenuia filiformia vix dimidium tepalorum aequantia, antherae parvae

lineari-oblongae obtusae; ovarium ovoideo-globosum quam filamenta paullum

brevius.

Die starren, etwas sparrigen Blatter nehmen beim Trocknen ziemlich helle, grau-

griine Farbung an und besitzen eine Lange von -1,5—2,5 dm, wahrend ihre Breite, mil

Ausnahme des alleruntersten Teiles, hochstens 4,5 mm betragt. Die Blutenschafle werden

3,0

—

4,5 dm hoch und tragen bis zu 4,6 cm lange Brakteen, die in den unteren Teilen

des Schaftes in Abstanden von 3—5 cm, nach oben bin mehr genahert stehen. Die

Blutenstiele messen 4—6 mm; die weiCen oder getrocknet etwas gelblich gefarbten

Blutenhullblatter sind 6— 8 mm lang und 2,5— 2,8 mm breit. Die Staubfaden werden

3—4 mm lang, wahrend die Lange der Anlheren wenig iiber \ mm betragt.

Deutsch-Sudwestafrika, Nord-Hereroland: In der Buschsteppe

des Karstfeldes auf festem, an Kalksteinen reichem Sand, um U50 m u. M.,

sehr haufig (F. Seiner n. %%\. — Bluhend Ende Januar 1912. — Herero-

Name: ehosu-otschisumba, d. h. Schminkgras).
Die Pflanze schlieCt sich an A. tistulatum Welw. und A, calyptrocarpum Welw,

an und ist durch besonders lange und schmale Blatter sowie durch lange, wenigblutige

Inflorescenzen mit sehr kurz gestielten Bluten ausgezeichnet. Nach den Angaben des

Sammlers werden ihre Wurzeln zu Pulver gestoCen, das mit Fett zusammen eine be-

liebte wohlriechende Salbe gibt, die von dei
des KOrpers benutzt wird.

Weib

t ^ Chloropbytam

' 5a. Chi. petrophilum Krause n. sp. — Rhizoma crassiusculum longe

repens radices fibrosas modice incrassatas ut videtur etuberosas longas

flagelliformes hinc inde radicantes emittens. Folia parva longiuscule petio-

'*ta; petiolus tenuis paullum applanatus basin versus vaginatim dilatatus;

lamina tenuiter herbacea utrinque glaberrima ovato-oblonga vel ovato-

'anceolata, apicem versus acutata demum breviter tenuissime acuminata

basi plerumque paullum obliqua, nervis longitudinalibus 12—16 utrinque

'iistiaciiuscule prominentibus percursa. Pedunculus valde elongatus gracilis

f
.
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tenuissimus folia multo superans sparsiflorus. Bracteae valde remotae mem-

branaceae ovato-lanceolatae apice longe acuminatae. Flores parvi paucissimi;

pedicelli breves tenues circ, medio articulati; perigonii tepala subaequalia

anguste linearia; staminum filamenta tenuissima vixdimidium tepalorum

aequantia, antherae anguste lineari-oblongae subacutae filamentis aequilongae;

ovarium parvum ovoideo-globosum.

Die langen, diinnen, fast peitschenformigen Auslaufer erreichen eine Lange von

3—5 dm. Die dunnkrautigen Blatter sind getrocknet von griinlichbrauner Farbung und

stehen an 4—5 cm langen Stielen, wahrend ihre Spreiten 5— 7,5 cm lang und 2,5— 3 cm

breit sind. Die bluhenden Stengel erreichen eine Lange bis zu 4 dm. Die hautigen,

getrocknet braunlichen Brakteen sind 6— 8 mm lang. Die kleinen Bliiten stehen in Ab-

standen von 8—12 cm an 2— 2,5 mni langen Stielen. Ihre Blutenhullblatter sind an der

lebenden Pflanze weiC gcfarbt, werden bcim Trocknen mehr oder weniger gelblich und

besitzen eine Lange von 8— 10 mm bei einer Breite von etwa 1 mm. Die Staubfiiden

messen annahernd 2 mm und ungefahr ebensoviel die Antheren. Der Fruchtknoten ist

kaum 4 mm hoch.

Kamerun: Bei Bipinje in der Nahe von Bipindihof an einem halb-

schattigen Felsabhang urn 300—400 m li. M. (Zenker n. 4846. — Bluhend

im Februar 1913); 58 km ostlich von Kribi im Hiigelland bei Fenda um

200 m u. M., an der westlichen Abdachung des Randgebirges (Mildbrabd

n. 5932. — Bluhend Mitte Juli 1911).

Die Art erinnert am meisten an Gh. alismaefolium Bak., weicht aber durch eiwas

kurzere, breitere Blatter, sowie durch auffallend lange, nur sehr wenige Bliiten tragende

Inflorescenzstiele ab; das letzte Merkmal ist uberhaupt besonders cbarakteristisch fiir

die neue Spezies und unlerscheidet sie eigentiich von alien anderen mir bekanntcn afri-

kanischen Chlorophytum-Avien,

11a. Chi. baturense Krause n. sp. — Radices fibrosae permultae

crassiusculae ut videtur etuberosae. Folia sessilia herbacea utrinque glaber-

riraa linearia apicem versus sensim angustata summo apice acutata basin

versus paullum contracta ima basi modice dilatata, nervis longitudinalibus

parallelis circ. 15 utrinque subdistincte prominentibus percursa. Pedunculus

teres erectus modice validus quam folia brevior dimidio superiore florifer.

Flores mediocrgs breviter pedicellati; bracteae membranaceae ovato-lanceo-

latae apice longe acuminatae; pedicelli tenues dense infra flores articulati;

perigonii tepala subaequalia anguste oblonga apice subacuta dorso carinata;

staminum filamenta tenuia filiformia perigonii tepalis breviora, antherae

parvae lineares obtusae; ovarium subglobosum. Capsula profunde triloba

utrinque obtusa summo apice paullum emarginata, semina numerosa paullum

compressa includens.

Die getrocknet braunlichgriinen Blatter erreichen eine Lange von 2—3 dm, sowie

eine Breite von 4,2—1,4 cm. Der Bliitenschaft wlrd i,6—2,2 dm hoch, wovon etwa die

Halfte auf den obersten, bliitentragenden Teil entfiillt. Die getrocknet braun gefarbten

Brakteen sind 4,6 mm lang und unten bis zu 2 mm breit, wahrend die dicht unterbalb

der Bluten gegliederten Blutenstiele 4—5 mm lang werden. Die Blutenhullblatter sind

an der lebenden Pflanze \^eiClich gefarbt, beim Trocknen werden sie mehr oder weniger

braun; ihre Lange betragt etwa 5 mm, ihre Breite ann&hernd 2 mm/ Die Filamenta
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messen 2,5 mm, wahrond die Antheren kaum \ mm lang werden. Der Fruchlknoten

ist i,5 mm Iioch. Die Kapseln sind getrocknet von schwarzbrauner Farbe und 4—5 mm
lang sowie annahernd ebenso breit; die kleinen schwarzlichen Samen haben einen Durch-

messer von wenig iiber 4 mm.

KameruDj Sud-Adamaua: Baturi, lichte Buschsteppe zwischen der

Nordgrenze des Urwaldes bei 4^ n. Br. und dem Kad^i bei Dalugene urn

15^ 4' o. L. (MiLDBRAED D. 4834. — Mit Bluten und Fruchten gesammelt

Ende Marz 19M).
Die Art scheint mit GhL camporum Engl, et Krause verwandt zu sein, weiclit aber

von dieser dadurch ab, daC die Bluten niclit griin, sondern weiClich gefarbt sind und
daC der Bliitenschaft kiirzer als die Laubblatter ist.

18a. Chi. macropodum Krause n. sp. — Radices fibrosae numerosae

incrassatae. Foliorum petiolus longus validiusculus teres vel basin versus

vaginatim dilatatus; lamina quam petiolus paullum brevior herbacea utrinque

glaberrima ovato-oblonga vel ovato-lanceolata apice acumine longo caudato

acutissimo plerumque paullum obliquo praedita basi subacuta demum paullum

ad petiolum decurrens, nervis longitudinalibus 24—28 utrinque distinctius-

cule prominentibus percui;sa. Pedunculus erectus modice validus folia

aequans vel paullum superans simplex vel sparse ramosus. Bracteae linear!-

lanceolatae acutissimae inferiores magnae elongatae superiores sensim minores.

Fiores in axillis bractearum complures breviter pedicellati in specimine prae-

cedenti jam deflorati; pedicelli tenues circ. medio vel dense infra medium
articulati. Capsula oblongo-globosa profunde triloba basi obtusa apice leviter

emarginata; semina numerosa parva rotundata compressa.
Die Blattstiele werden 2,5—3,5 dm lang und sind getrocknet etwa 3,5

—

4,5 mm
<lick; die Spreiten, die beim Trocknen mebr oder weniger dunkelbraune Farbung an-

nehmen, besitzen einscblieClich ihrer 4—5 cm langen Spitzc eine Lange von 2,8—3,2 dm
sowie im unteren Drittel eine Breite bis zu i dm. Der Bliitenschaft wird 7—8 dm hoch,

wovon etwa 1/3 auf den obersten blutentragenden Teil entfallt. Die Brakteen sind im

untersten Teil der Inflorescenz bis zu 7,5 cm lang, werden aber nach oben bin allmahlicli

kleiner. Die Bliitenstiele messen 6—8 mm. Die getrocknet schwarzbraunen Kapseln

sind 3—6 mm lang und annahernd ebenso breit.

Siidkamerun: im Bezirk Molundu im unbewohnten Urwald zwischen

I^okomo, Bumba und Bange urn 15^ 15' o. L. und 2^ 50' n. Br. (Mildbraed

n. 4358, ^ Mit Fruchten gesammelt Ende Januar 19H).
Trotz des Fehlens von Bliiten glaube ich die vorhegende Pilanze doch als neu be-

schreiben zu diirfen, da sie von alien mir bekannten afrikanischen Artcn durch auf-

fallend lange Blattstiele und hohe, kraftige Bliitenschafte verschieden ist. Am meisten

ermnert sie an Chi. Zenkeri Engl., weicht aber auch von dieser durch die obigen Merk-
^ale sowie etwas kleinere Friichte ab.

43a. Chi. Waibelii Krause n, sp. — Radices fibrosae permultae vix

incrassatae. Folia sessilia herbacea rigidula adscendentia utrinque glaber-

^ima anguste linearia interdum subfalcata apicem versus longe sensimque

acutata basi vaginatim dilatata, nervis longitudinalibus 16—20 utrinque

^"stmctiuscule prominentibus percursa. Pedunculus teres erectus modice

validus simplex tertio vel dimidio superiore florifer quam folia plerumque

^' L
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brevior. Bracteae membranaceae lineari-lanceolatae longe acuminatae. Flores

pro genere parvi in axillis bractearum complures vel singuli; pedicelli breves

tenues dense infra flores articulati; perigonii tepala subaequalia anguste

oblonga obtusa ; staminum filamenta tenuia circ. dimidium tepalorum

aequantia , antherae parvae lineajri-oblongae obtusae ; ovarium ovoid eo-

globosum stilo brevi coronalum. Capsula subglobosa profunda triloba apice

paullum emarginata, semina numerosa parva orbicularia pauUum complanata

includens.

Die getrocknet braunlichgriin bis graugrun gefarbten Blatter errcichen eine Lange

von 2,5—4 dm sowie eine Breite von 8—12 mm. Die Blutenscbaftc wcrden 1,8—2,6 dm

hoch. Die unteren Brakleen sind bis zu 1,5 cm lang, die oberen werden allmahlich

kleiner. Die Lange dcr Bliitenstiele belragt 6—8 mm, wahrend die an der lebenden

Pflanze weiC, im trockenen Zustande braunlich gefarbten Blulenhullblaller 5—6 mm lang

und 1,5—1,8 mm breit sind. Die Staubfaden messen etwa 2,5 mm, die Anlheren kaum

^ mm. Der Fruchtknoten wird wenig iiber 2 mm hoch. Die getrocknet schwarz ge-

farbten Kapseln haben einen Durchmesser von 3— 4 mm; die kleinen, schwarzlicben

Samen sind hochstens 1 mm breit.

Kamerun: In der Buscbsleppe bei Bumbu in der Nahe von Joko, um

850 u. M. (Waibel n. 173. — Mit Bluten und Fruchten gesammelt Anfang

April 1912).

Die Art gehort in die Verwandtschaft von ChL longifolium Schwfth., ist aber

durch besonders schmale Blatter und im Verlialtnis zu diesen ziemlich kurze Inflorescenzen

ausgezeicbnet.

ri

Y

Drimia Jacq.

4a. D. Ledermannii Krause n. sp. — Bulbus ovoideus vel ovoideo-

globosus in vivo rosaceus in siccitate brunneus. Folia deficientia. Pedun-

culus teres tenuis elongatus striate erectus. Inflorescentia racemosa laxiflora

quam pedunculus pluries brevior. Bracteae parvae membranaceae anguste

lineari-lanceolatae acutissimae. Pedicelli quam bracteae breviores tenues infen-

ores patentes superiores adscendentes. Perigonii tubus brevis subcampanulatus

basi rotundatus, lobi quam tubus longiores anguste oblongi obtusi demum

reflexi; staminum filamenta fauce inserta tenuia basi vix dilatata perigonii

lobos subaequantia, antherae parvae ovoideae obtusae; ovarium ovoideum

stilo tenui circ. dimidium filamentorum aequante coronatum.
Die Zwiebeln sind im frischen Zustande rosarot gefarbt, beim Trocknen nehmen

sie dunkelbraune Farbung an und erreichen eine Lange von 2—3 cm bei einer Breite

von 1,5—2 cm'. Die hohen, diinnen Blutenschafte sind sowohl lebend wie auch getrocknet

weiCbraun gefarbt und messen 4—6 dm, woven 1—1,8 dm auf den obersten, bluten-

tragenden Teil entfallen. Die diinnen, hautigen Brakteen sind 5—7 mm lang, walirend

die Bliitenstiele 2—5 mm messen. Die Bluten selbst, die an den lebenden Pllanzen weiC

gefarbt sind, beim Trocknen dagegcn gclblich bis braunlich werden, besitzen ein ^—^^ ^^
langes Perigon, das in seinem untersten 3—4 mm langen Telle zu einer mehr oder

weniger glockigen R5hre verwachsen ist. Die auffallend diinnen Staubfaden sind 6—7 nain

lang, die Anlheren noch nicht 1 mm, Dcr Griffel wird zusammen mil dem Fruchtknoten

etwa 6 mm hoch.

Nordkamerun: Zwischen Bamessing und Babungo in lichter Eauro'
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steppe, urn 1300 m u. M. (Ledbrmann n. 1963. — Bluhend Ende Dezember

1908); zwischen Lubare und Bakari in hiigeliger Baumsteppe, um 900 bis

1000 m u. M. (Ledermann n. 2264. — Bluhend Mitte Januar 1909); beim
PaB Tschape in der Baumsteppe um 1420 m u. M. (Ledermann n. 2746.

Bluhend Ende Februar 1909),

Eine durch besonders hohe und schlanke Bluienschafte ausgezeiclinete Art.

Drimiopsis Lindi.

la. D. Engleri Krause n. sp. — Bulbus magnus ovoideus. Folia parva

tenuiter herbacea utrinque glaberrima adscendentia sessilia anguste linearia

vel anguste lineari-lanceolata apice acutata basin versus longe sensimque

angustata ima basi vaginantia nervis longitudinalibus pluribus tenuibus

utrinque subaequaliter prominulis percursa. Pedunculus tenuis erectus

quam folia brevior. Inflorescentia oblongo-cylindrica apice rotundata densi-

flora quam pedunculus 2— 3-plo brevior. Bracteae minutae membranaceae

anguste lineares acutae. Pedicelli breves tenues patentes vel superiores

adscendentes. Perigonii segmenta omnia subaequalia oblonga apice obtusa.

Staminum filamenta brevia tenuia basi paullum dilatata, antherae ovoideae.

Ovarium parvum stilo brevi coronatum.
Die gelrocknet braunliche Zwiebel ist 4—6 cm lang und 2,5— 3,5 cm breit. Die

Blatter, die beim Trocknen dunkelgrune oder nahezu schwarze FSrbung annehmen,

werden 8—<2 cm lang, wahrend ilire Breite nur 3—4 mm betragt. Der Stiel der In-

florescenz miCt 4—6 cm, die Inflorescenz selbst 1,5—2,2 cm. Die Einzelbluten stehen

an 3—5 mm langen Stielchen und sind getrocknet von braunlicher Farbung; ihre

I^erigonblatter werden etwa 3 mm lang und 1,2 mm breit; die Staubblatter messen

kaum 2 mm und auch der Grlffel wird zusaramen mil dem Fruchtknoten nicht vicl

Ib ger.

Deutsch-Siidwestafrika, Namabezirk: Bei Narib am FuB der

Kalaharihugel, um 1400 m u. M., auf lehmigem Kalkboden (A. Englkr, Reise

nach Deutsch-Sudwestafrika n. 6534. — Bluhend Ende April 1913).

Die Art ist durch auffallend schmale, ziemlich kurze Blatter sowie durch ver-

haltnismaBig groCe Zwiebeln ausgezeichnet.

Albnca L.

8a, A. reflexa Krause et Dinter n. sp. — Bulbus crassus. Folia

herbacea utrinque glaberrima anguste linearia apicem versus longe sensim-

que angustata summo apice acuta basin versus paullum dilatata atque

vaginantia, nervis longitudinalibus pluribus prominulis percursa. Pedunculus

subteres erectus' vel summo apice reflexus folia superans pauciflorus.

Bracteae parvae membranaceae ovatae apice acuminatae persistentes. Flores

^^gni speciosi; pedicelli longiusculi superiores oblique infehores fere bori-

^ontaliter patentes; perigonii tepala omnia subaequalia oblonga apice ob-

tusa exleriora in flore patentia, interiora ± erecla; staminum filamenta

Wiformia basin versus paullum dilatata quam perigonii tepala breviora, an-
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therae anguste oblongae utrinque obtusae ; ovarium ovoideo-oblongum

;

stilus brevis stigmate leviter trilobato coronatum.

Die mir leider bei dem getrockneten Material niclit mit vorliegende Zwiebel be-

steht nach den Angaben des Sammlers aus sehr dicken, weiBHchen Schalen und ahnelt

einer Lilienzwiebel. Die gelrocknet dunkelgriin oder nach dem Grunde bin braunlich

gefarbten Blatter erreichen eine Liinge von 1,5— 2 dm und eine Breite bis zu 8 mm.

Der aufrechte, nur an der Spitze leicht zuruckgebogene Bliitenschaft ist etwa 2,5 dm

hoch. Die hautigen, braunlichweiC gefarbten, ausdauernden Brakteen sind nur 2— 3 mm
lang, wahrend die mchr oder weniger abstehenden Blutenstiele 1,8— 2,2 cm lang werden.

Die Blutenhullblatter, von dcnen die auCeren in den entfalteten Bliiten zuriickgebogen

sind, besitzen im lebenden Zustande weiCe Farbung, werden aber beim Trocknen

braun; Ihre Lange betragt 1—1,3 cm, ihre Breite 2,5— 3,5 mm. Die Staubfaden sind

6—7 mm lang, wahrend die Antheren etwa 2 mm messen. Der Fruchtknoten ist etwa

2 mm hoch, der Griffel nur w^enig langer.

Deutsch-Siidwestafrika, Nord-Hereroland: bei Tsumeb auf

tiefgriindigem Lehmboden um kleine, flache Wassermulden (Dinteu d. 2694).

Die Art gehort in die Verwandtschaft der gleichfalls in Siidwestafrika vorkommen-

den A. Fleckii Schinz, weicht aber durch schmalere Blatter, langere Blutenstiele und

groCere Bliiten von dieser ab.

14a. A. gageoides Krause n. sp. — Bulbus ovoideus vel ovoideo-

lobosus. Folia radicalia herbacea utrinque glaberrima adscendentia sed

leviter spiraliter contorta angustissime linearia apice obtusa basi paullum

dilatata. Pedunculus erectus modice validus quam folia paullum brevior.

Pedicelli tenues inferiores longiusculi oblique patentes superiores breviores

adscendentes omnes ad pedunculi apicem pseudoumbellatim congesti; brac-

teae membranaceae albidae persistentes glaberrimae ovato-lanceolatae apice

longe subcaudato-acuminatae basi dilatatae sursum sensim minores. Floras

majusculi; perigonii segmenta exleriora oblonga apice obtusa in flore

patentia, interiora quam exteriora paullum angustiora erecta; staminum

filamenta tenuia basin versus valde dilatata, perigonii segmentis breviora,

antherae oblongae utrinque obtusae; ovarium ovoideo-globosum stilo tenui

perigonii segmenta aequante coronatum.
Die getrocknct braunlichen Zwiebeln sind 2,5—2,8 cm lang und 2—2,2 cm breit.

Die dunnkrauligen, leicht spiralig gedrehten Blatter erreichen eine Lange von 8 bis

-1

.5

or

12 cm, wahrend ihre Breite kaum 1 — 1,5 mm betragt. Der Blutenscbaft wird 6—10 cm

hoch, wovon etwa 2 cm auf seinen obersten, bliitentragenden Teil entfallen. Di^

hautigen, weiGlichen Brakteen sind bis zu \ cm lang und 3—4 mm breit. Die Stiele

der Einzelbliiten erreichen eine Lange bis zu 2,8 cm. Die Blutenhullblatter sind an der

lebenden Pflanze grunlichgelb gefarbt und behallen diese Farbung auch beim Trocknen

bei; ihre Lange betragt etwa 8 mm, ihre Breite bei denen des auCeren Kreises 3 mm,

bei denen des inneren 2,5 mm. Die Staubfaden sind 4—5 mm lang und am Grunde

iiber \ mm breit; die Antheren messen 1 mm. Der Fruchtknoten besitzt cine Hobe

von 3—3,5 mm, wahrend der Griffel 4—4,5 mm lang wird.

Deutsch-Sudwestafrika: Bei Gobabis am Rande einer Kalkpfanne

(DmiKR n. 2785. — Bluhend Anfang Februar 1913).
Die Art gehort in die Verwandtschaft von A, hereroensis Bak. und A. spiralis

Thbg.; von ersterer unterscheidet sie sich durch schwacheren Wuchs und schmalere,
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spiralig gedrehte Blatter, von letzterer besonders durch kleinere Brakteen und mehr
zusammengezogene, fast doldenartige Bliitenstande.

Dracaena L.

6a. D. Mildbraedii Krause n. sp. — Frutex vel arbuscula erecta

altiuscula ramis ramulisque teretibus modice validis glaberrimis apicem

versus dense foliatis inferne cicatricibus foliorum delapsorum obtectis.

Folia conferta sessilia rigida tenuiter coriacea demum ± patentia utrinque

glaberrima anguste linearia vel anguste lineari-lanceolata apicem versus

longe acutata basin versus sensim angustata ima basi vaginantia atque

amplexicaulia, nervis longitudinalibus 10— 14 utrinque subdistincte promi-

nentibus percursa. Inflorescentia panniculata breviter pedunculata. Brac-

teae magnae late rotundato - ovatae apice breviter acuminatae. Flores

j

speciosi breviter pedicellati in specimine praecedenti nondum omnino evo-

luti; perigonii tubus anguste cylindricus, lobi anguste oblongi apice obtusi

quam tubus breviores; stamina dense infra fauceni inserta, filamenta tenuia;

antherae anguste oblongae obtusae; ovarium ovoideo-globosum stilo tenui

longiusculo coronatum.
Die Pflanze stellt einen 8— 4 m hohen Baumstrauch dar; ihre vorliegenden,

mehr oder weniger hellbraunlichen Zweige sind 3—4 dm lang und am untersten Eude
fast 5 mm dick. Die steifen Blatter erreichen eine Lange bis zu 4 dm bei einer Breite

von hochstens 2 cm; ihr unterster, scheidiger, stengelumfassender Teil ist 4,2— 1,8 cm
lang. Die noch nicht vollig entwickelte Inflorescenz ist 8 cm lang. Die Brakteen sind

1— 1,2 cm lang und 1,2

—

i,5 cm breit. Die Bliiten sind frisch im Knospenzustande

gelblich gefiirbt und etwas rotlich uberlaufen, beim Trocknen warden sie dunkelbraun;

die Lange der Perigonrohre betragt 1,2—1,4 cm, die der Zipfel 5—7 mm, in den ent-

falteten Bliiten sind diese MaCe naturlich groCer. Die Antheren sind 3- 3,5 mm lang,

der Fruchtknoten etwa 2,5 mm hoch.

Sudkamerun: im Bezirk Molundu im unbewohnten Urwald zwischen

Jukaduma (Posten Plehn) und Assobam urn 14^36'— 14'' 10' o. L, und

ca. 3« 24' n. Br. (Mildbraed n. 4976. — Mit jungen Bluten und Fruchten

gesammelt Mitte April 19H).
Die Art ist durch besonders schmale, mehr oder weniger stark abstehende Blatter

iiusgezeichnet. Jm Habitus erinnert sie etwas an D. Poggei Engl. var. elongata De

Wildeman.

Asparagas

i6 a. A. omahekensis Krause n. sp. — Suffrutex erectus altiusculus

ramis divaricantibus lignosis teretibus modice validis glaberrimis corlice

dilute griseo hinc inde sordide striatulo vel punctulato sublaevi obtectis

ramulis ultimis recto patentibus tenuissimis brevibus fasciculatis internodiis

brevissimis; spinas longae acutissimae angulo plerumque recto a ramis

patentibus basi ramulorum ultimorum fasciculorum singulae. Gladodia

brevia glaucescentia glaberrima dense fasciculata teretia apice minute mu-

cronulata basi pauUum attenuata internodiis longiora. Flores parvi 'sub-
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sessiles ad ramulorum ultimorum apices solitarii. Perigonii segmenta ob-

loDga apice obtusa.

Das vorliegende Zweigstiick ist bei einer Lange von 4 dm am unteren Ende

3,5 mm stark und mit ziemlich glatter, hellgrauer, hier und da elwas dunkel geslrichelter

Oder punktierter Rinde bekleidet. Die fast senkrecht abstehenden, spitzen Dornen sind

bis zu 2,5 cm lang. Die diinnen, kurzen Endzweigchen stehen zu 5—8 in dichten,

(j_<2 mm voneinander entfernl stehenden Biischeln; an den nur wenige mm vori-

einander enlfernlen Knolen dieser Endzweige stehen die graugriinen, 2—3,5 mm langen,

kaum 0,2 mm breiten Cladodien. Die winzigen Bluten stehen einzein an den Enden

der Endzweigchen: sie sind getrocknet von gelblicher Farbung und besitzen eine

kaum <,5 mm lange Blutenhulle.

D cuts ch- Slid west afrika, Nord-Hereroland: in der Omaheke

zwischen Gobabis und Oas (Dinter n. 2711. — Bliihend Anfang Februar

1913).
'

Mit ihren kurzen, in dichten Biischeln stehenden Endzweigchen, die ihrerseits

wiederum mehrere Buschel kleiner, graugruner Cladodien tragen, schlieBt sich die

Art am nachsten an den in Sudafrika verbreiteten A, capensis L. an, unterscheidet

sich aber auch von diesem vorwiegend durch die belle, graue Berindung der alteren

Zweige und Aste.
- y

26a. A. patens Krause n. sp. — Suffrutex erectus altiusculus ramis

lenuibus leretibus vix lignosis glaberrimis levissime loogitudinaliter striatis

ramulis ultimis tenuibus longiusculis striclis angulo obtusissimo vel recto

palentibus. Folia basi in spinas parvas breves acutas producta. Cladodia
V

' - ^ J,

pauca brevia gracillima utrinque glaberrima adscendentia vel oblique pa-

tentia angustissime linearia apice minute apiculata basin versus paullum

attenuata. Pedicelli breves lenues pauci axillares umbellati cladodiis bre-

viores circ. medio vel paullum infra medium articulati. Perigonii segmenta

oblonga apice obtusa pedicellis aequilonga vel paullum longiora. Starainum

filamenta tenuia antheris parvis ovoideo - oblongis obtusis circ. ,
triplo

longiora.
^^

Die Pflanze wird etwa i m hoch ; ihr vorliegendes, getrocknet mehr oder weniger

graugriin gefarbtes Zweigstuck ist bei einer Lange von 4,5 dm am untersten Ende

2,5 mm dick; die fast senkrecht abstehenden Seitenzweige letzter Ordnung sind bis zu

^,2 dm lang mit 7—<2mm langen Internodien. Die weiClichen Dornen messen 3 bis

6 mm, wahrend die in Biischeln zu 6—9 beisammen stehenden Cladodien 3—7 mm
lang und kaum 0,5 mm breit werden. Die Blutenstiele sind 2,5—5 mm lang. D'^

Blumenblatter haben getrocknet helle, braunlichgelbe Fiirbung und erreichen eine Lange

von 2,5—3 mm bei einer Breite von etwa 4 mm. Die Staubfaden messen noch niclit

2 mm, die Antheren weniger als 1 mm.

Deutscii - Siidwestafrika: Namabezirk: bei Haribis 40 km

siidwestlich von Mariental, in sandiger Buschsteppe urn 1220 m u. M.

(A. Engler, Reise nach Deutsch-Sudwestafrika n. 6570. — Bluhend Ende

April 1913).

Die Art ist durch ziemlich lange, fast senkrecht abstehende Endzweige ausge-

zeichnet und dadurch auch von ihren nachsten Verwandten, A. irregularis Bak. und

A, puberulus Bak., verschieden; von dem letzteren weicht sie auCerdem durch v5lbge

Kahlheit all ihrer Teile ab. J
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26b. A. Francisci Krause n. sp. — Suffrutex altiusculus ramis te-

nuibus terelibus glaberrimis glaucescentibus subscandentibus leviter longi-

tudinaliter striatis ramulis ultimis gracilibus elongatis strictis angulo obtuso

vel subrecto patentibus internodiis longiusculis. Folia basi in spinas breves

subulatas acutas producta. Cladodia brevia tenuia glaberrima adscendentia

angustissime linearia apice minute apiculata basi paullum angustata. Pedi-

celli graciles axillares umbellati cladodia aequantes vel plerumque paullum

superantes prope basin articulati. Perigonii tepala oblonga vel obovato-

oblonga apice obtusa quam pedicelli pluries breviora. Staminum filamenta

brevia gracilia circ. dimidium tepalorum aequantia, antherae parvae ob-

longae obtusae. Ovarium ovoideum minutum stilo brevi coronatum.

Schlingstrauch mit 3— 6 din langen und kaum 2 mm dicken, graugriinen Zweigen,

deren 1,2—4,8 dm lange, diinne, rutenfGrmige Endzwcige fast senkrecht abstehen. Die

gelblichweiCen Dorncn sind 2,5—4 mm lang. Die Cladodien stehen zu 4—7 in Buscheln,

die durch 1—1,8 cm lange Internodien voneinander getrennt sind; ihre Lange betragt

6—10 mm, wahrend ihre Breite kaum 1/3 mm ausmacht. Die zierlichen, axillaren

Bliitenstiele messen bis zu 1,2 cm. Die Blutenhullblatter sind getrocknet von schmutzig-

weifier bis gelblicher Farbung und 2,5— 3 mm lang sowie 1 mm breit. Die Lange der

Staubfaden betragt etwa 1,5 mm, die der Antheren wenig iiber 0,5 mm. Der Griffel

ist zusammen mit dem Fruchtknoten kaum 1,5 mm hoch.

Deutsch-Sudwestafrika: Damarabezirk: zwischen Omuramba
und Omatako in der Buscbsteppe auf festem, grauem Sand, um 1300 m
u. M., vereinzelt vorkommend (Franz Seiner n. 689a. — Bluhend Ende

Juni 1911).

Die Art sieht der vorliergehenden ahnlich, unterschcidet sich aber von dieser und

anderen naher vcrwandten durch die langen, zierlichen, die Cladodien uberragenden

nahe dem Grunde gegliederten Blutenstiele.

34a. A. confertus Krause n. sp. — Suffrutex ereclus modice altus

dense ramosus ramis teretibus validiusculis glaberrimis leviter longitudi-

naliler striatis ramulis angulo acuto vel obtuso patentibus strictis vel apices

versus leviter sursum curvatis internodiis brevibus. Folia basi in spinas

tenues anguste subulatas acutas producta. Cladodia dura rigida crassius-

cula utrinque glaberrima valde conferta lineari-subulata apice minute acu-

tissime apiculata basi attenuata stricta vel leviter subfalcatim curvata ad-

scendentia vel ad nodos inferiores oblique patentia internodiis longiora.

f^lores in specimine quod adest desiderantur.

**)5— 4 m hoher Ilulbstrauch, dessen vorliegendes , hell weiClichgrun berindetes

Zweigstuck 2,3 dm lang und am unteren Ende 3 mm dick ist, wShrend die dicht ge-

^^angt stehenden Seitenzwcige nicht iiber ! dm lang sind. Die spitzen, hellbraunen,

'^ach unten gerichteten Dornen sind 4—6 mm lang. Die starren, steifen, getrocknet

dunkel graugrun gefarblen Cladodien stehen in Atstiinden von 3—8 mm in Buscheln

voii 3-7 zusammen; ihre Lange betragt 7—12 mm, wihrend ihre Breite etwa 1 mm
ausmacht. Bliiten oder Friichte sind an dem mir vorliegenden Exemplar leider nicht

I

vorhanden.

Quarzit
- P^-r ^^^ ^M f ^ ^^ ^j ^ ^j^ AAA Am. *-* • * ^ ^"^ —— — ^~ —

plateau der Schakalskuppe, um 1550 m u. M. (A. Engler, Ueise nach

^^tanische Jahrbuch er. LI. Bd,

A .-
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Deutsch-Sudwestafrika n. 6764. — Ohne Bliiten und Fruchte gesammelt

Anfang Mai <913). UU0

Obwohl an dem mir vorliegenden Material weder Bliiten noch Fruchte vorhanden

'

sind, glaube ich die Pflanze doch als neu beschreiben zu durfen, da sie von alien

anderen sudwestafrikanischen Asparagus-Arien durch den dichten, buschigen Wuclis

und die starren, steifen, ziemllch dicken, sehr gedrangt stehenden Cladodien verschieden

ist. Sie erinnert am meisten an A. juniperotdes Engl., weicht aber audi von diesem
*

durch die andere Beschaffenheit der Cladodien sowie durch die Wuchsform ab. Wegen

ihrer leicht gekriimmten, etwas flaclien Cladodien mochte ich sie nach der in der Flora

of tropical Africa gegebenen Einteilung am nachsten an A. drepanophyllus Welw. an-

schlieCen, kann indes bei dcm Fehlen von Bliiten oder Friichten nicht mit Sicherheit
'

. . V 1

;

beliaupten, ob diese Slellung der natiirlichen Verwandtschaft entspricht.
^

3oa. A. Engleri Krause n. sp. — Suffrutex erectus, densiuscule

squarroso-ramosus ramis adullis lignosis validis teretibus vel paullum com-,

planatis glaberrimis cortice sordide griseo-nigro obtectis, ramulis novellis

validis paullum complanatis longitudinaliter striatis glaucescentibus inter-

nodiis brevibus; spinae breves latae deflexae. Phyllocladia solitaria vel

ad ramulorum apices 2—3-na rigida dura utrinque glaberrima plerumque

patenlia angusle linearia vel anguste lineari-lanceolala apice valde aculata

pungentia basi paullum angustata, nervis longitudinalibus pluribus distinclis

.

percursa. , Flores axillares plerumque umbellati; pedicelli breves tenues

infra medium articulati. Perigonii tepala ovato-oblonga obtusa pedicellis

breviora. Staminum filamenla tenuia dimidium tepalorum paullum superantia/

antherae parvae ovoideo-oblongae obtusae. Ovarium parvum ovoideum.

Baccae majusculae globosae.

Sparrig verzweigter Strauch mit kraftigen Zweigen, die in den alteren Teilen

grauschwarz berindet, in den jiingeren von graugruner Farbung sind und bei einer

Lange von 2— 3 dm am unteren Ende 4—5 mm stark werden. Die ziemlich stumpfen,

abwiirts gerichteten, brciten Dornen messen nur 3—4 mm, wahrend die dicken, starren,

stacheligen, graugrunen Phyllokladien <— 2,2 cm lang und 1,8—2,2 mm breit werden.

Die axillaren Bluten stehen an 4—6 mm langenStielen und besitzen eine etwa 2,5inni!

lange Blutenhulle, die beim Trocknen gelblichbraun wird. Die Staubfaden sind etwa/

1,5 mm lang, wiihrend die Anlheren kaum 0,5 mm messen. Die Beerenfruchte sind

getrocknet ebenfalJs von braunlicher FSrbung und weisen in dem zusammengeschrumpften

,

Zustand einen Durchmesser von 4—5 mm auf.

Deutsch-Sudwestafrika: Namabezirk: in der Steinsteppe art

Us-Rivier in den groBen Karasbergen, urn 1000 m u. M. (A. Engler, Reise^

nach Deutsch-Sudwestafrika n, 6651. — Mit Bluten und Fruchten ge-'

samraelt Ende April 1913).

Eine sehr schone und auffallende Art, die mit ihren kraftigen Zweigen und ihren

breilen, gerippten, stacheligen Phyllokladien sehr an den siidafrikanischen J., slriaius

Thbg. erinnert und besonders der var. linearifolius Bak. ziemlich nahe stehen durftc

Doch sind Wuchsform und GroGe der Phyllokladien sowie der Bliiten so verschieden

daB an eine Vereinigung heider Formen nicht gedacht werden kann.

\
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Ein neues giftiges Dichapetalum aus dem tropischen

Ostafrika.

Von

A. Engler und K. Krause.

't

X

i
V

3

<^

4 -

.-* '

/^-':1.

Unter den dem Kgl. Botanischen Museum in Berlin-Dahlem in der

letzten Zeit aus dem biologisch-landwirtschafllichen Institut zu Amani in

Deutsch-Ostafrika zugegangenen Pflanzen fand sich ein Dichapetalum, das

ursprunglich mit D. StulilmanJiii Engl, identifiziert worden war, sich spater

aber bei genauerer Untersuchung als neu herausstellte und sich sogar als

Vertreter einer

nach

neuen Gruppe erwies. Wir haben die neue Spezies

ihrem Sammler D. Braunii Engl, et Krause benannt und dement-

sprechend die ganze Gruppe als Brauniana bezeichnet. In der syste-

matischen Stellung gehurt unsere neue Gruppe zu der Sektion Eudicha-

petalum und schlieBt sich hier wegen ihrer ungeteilten langlichen Petalen

an die Micropetala und Crassifolia an, unterscheidet sich also von diesen

beiden durch die verhaltnismaUig lockeren, mehrbliitigen Inflorescenzen,

die etwa 3^4 mal so lang wie der Blattsliel werden. Nach ihrer Einfugun

1st der von A. Engler in seinen Dichapetalaceae africanae IIL Ubersicht

fiber die bis jetzt bekannt gewordenen afrikanischen Arten der Gattung

Dichapetalum (Englers Dot. Jahrb. XXXXVI. [1912] 562—597] auf S. 563

gegebene Bestimmungsschliissel in folgender Weise zu andern.

P) Petala oLlonga sepala subaequantia.
'

I. Inflorescentiae brevis pedunculus petiolo adnatus . . § Micropetala.

n. Inflorescentia petiolo fere duplo longior § Craasifolia

HI. Inflorescentia laxa petiolo 3—4-plo vel ultra longior § Brauniana

Auf S. 566 hinter § Crassifolia ist einzuschalten

:

A- a. p. HI. S Brauniana En^l. et Krause.

Petala omnino Integra oblonga sepala subaequantia. Inflorescentia laxa

petiolo 3—4-plo vel ultra longior; pedunculus petiolo baud adnatus.

D. B raunii Engl, et Krause n. sp Frutex modice altus ramis

ramulisque tenuibus teretibus vel ad nodos paullum complanatis novellis

densiuscule breviter pubescenlibus adultis glabratis leviter longitudinaliter

29*
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striatis cortice sublaevi brunneo obtectis. Foliorum stipulae parvae lineari-

subulatae pilosae mox deciduae, petiolus brevis tenuis ut ramuli novelli

pilosus vel foliis vetustioribus fere omnino glabratus supra leviter canali-

culalus, lamina tenuiter chartacea novella sparse pilosa, adulta utrinque

glaberrima nitidula obovato-oblonga vel obovato-elliptica apice acumine

brevi laliusculo obtuso instructaj basi obtusa vel rarius subacuta, nervis

lalerallbus I 5—6 angulo plerumque obtuso a costa validiuscula supra

paullum impressa subtus distincte prominente abeuntibus marginem versus

arcuatim adscendentibus supra prominulis subtus distinctius prominentibus

nervis secundariis atque venis reticulatis prominulis. Inflorescentiae laxae

submultiflorae sparse pilosae omnino liberae petiolo 3—4-plo vel ultra longi-

ores ; bracleolae minutae lineari-lanceolatae acutae pilosae
;

pedicelli breves

tenues. Flores pro genere mediocres chorisepali choripetali; sepala oblonga

apice obtusa basi vix dilatata extus densiuscule adpresse pilosa intus

glabra; petala sepalis subaequilonga oblonga vel anguste oblonga apice

acuta omnino Integra; staminum filamenta linearia paullum dilatata petalis
X +

aequilonga vel paullum breviora, antherae parvae late ovoideae obtusae;

ovarium depresso-ovoideum pilosum stilo tenui longiusculo inferne sparse

piloso superne glaberrimo apice tricruri petala paullum superante coro-

natum. Fructus ignotus.

Die vorliegenden Zweige des maBig hohen Strauches sind mit rotlich brauner

•

Rinde bekleidet und bei einer Lange von 2 3 dm an ihrem unteren Ende bis zu 3 mm
dick. Die kleinen, bald abfallenden Nebenblatter messen 4— 1,5 mm, wahrend die Blatt-

stiele 2—5 mm lang werden; die Spreiten, die wenigstens an den alteren Blattern ge-

trocknet von hellbraunem, etwas glanzendem Aussehen sind, erreichen einschlieClich

ihrcr 5 8 mm langen Spitze cine Lange von 6—12 cm sowie eine Breite von 2,5

5,5 cm. Die 8— 12-blutigen Inflorescenzen sind bis zu 2,2 cm lang. Die kleinen Brak-

leolen messen kaum 1,5 mm und auch die Bliitenstiele werden h5chstens 2 mm lang.

Die Lange der Kelchblalter betriigt 5— 6 mm, die der getrocknet rotbraun, im frischen

Zustande jedenfalls weiB gefarbten Blumenblatter annahernd ebensoviel. Die Staub-

blatter sind 5—6 mm lang, wovon kaum mehr als 1/2 m™ auf die Antheren entfiillt. Der

Fruchtknoten ist elwa 1 mm hoch, wabrend die Lange des Griffels bis zu 7 mm be-

Iragt. Fruchte sind nocb nicbt bekannt.

Deutsch-Ostafrika: Mossambikkustengebiet: Im Bezirk Lindi

bei Mtua und bei Muhumbika (Braux in Herb. Amani n. 606- — Bluhend

im Juni 1906). Einheim. Name: nchenchere.
Die Pflanze ist stark giftig. Nacb den schriftlichen Bemerkungen des Sammlers so-

wie nacb mundlicben Angaben von Herrn Dr. Kraenzlin wird sie gelegenllich von
weidendem Vieh, besonders von Ziegcn, gefressen und hat fast regelmaOig den Tod
dieser Tiere zur Folge. Ihrer wciteren Verbreitung und ihrer eventuellen Hiiufigkeit

wild desbalb nocb mebr Aufmerksamkeit zu schenken sein.

p\

J /-
^- -\

-
^^
^T* >.

^."



Hydrocharitaceae africanae

Von

H. Hallier.

Tallisneria L.

V. spiralis L. var. longissima Hallier f. — Folia fere \ m longa,

3—5 mm tantum lata, sicut peduncalus et calyx femineus necnon ovarium

densiuscule nigro-striolata.

Oberes Nilland: Miindung des Bahr-el-Arab (Schwbinfurth n. H85.
Mit cf und Q. Bliiten am 18. Febr. 1869).

Die dunkle Strichelung kommt zuweilen auch bei der normalen Form vor. Audi
die auGergewShnliche Lange und relative Schmalheit der Blatter reicht natiirlich nicht

Wn, um auf die Pflanze eine neue Art zu grunden. Da sie aber audi geograpbisch

scharf von der normalen Form geschieden und mitten im Verbreitungsgebiet der

V. aethiopica Fenzl isoliert zu sein scheint, so durfte es immerhin angemessen sein, sie

als besondere Varietat zn kennzeichnen.

V, aethiopica Fenzl ist eine gute Art, aber F. numidica Pomel scheint nur eine

Zwergform derselben zu sein (vergl. auch Nova Guinea VIII, 5 [<9<3j 9i5],

^ * ,'

A t

*

4

(

rJ «

P" -.

>

\ J

- ^ --



r
'^'-

' -.
.

*- ' -

''
,

+

Loranthaceae africanae. V.

Von

A. Engler und K. Krause

I,

Mit 2 Figuren im TexL

(Vergi. A. Engler, Loranthaceae africanae in Englers Bot. Jahrb. XX [1894] 77—133

Pflanzenwelt Ostafrikas G. 165—167; Engler-Prantl, Nat. Pflanzenfamilien, Nachtrag I

[1897] 127—135; Englers Bot. Jahrb. XXVIII [1900] 380—384; XXX [1901] 301—304;

XXXII [1902] 129; Bull.' Soc. bot. Belg. XXXIX [1900] 26; PI. Thonnerianae [1900] 12,

t. XXni; H. Baum, Kunene- und Sambesi -Expedition [1903] 228; Englers Bot. Jahrb.

' t. XL [1908] 521—542; XLIII [1909] 400—412; XLV [1910] 281—202.)
1
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Loranthas L.

Welw
- f

Wo Rami ramulique teretes modice

validi glaberrimi cortice incano ruguloso obtecti. Foliorum petiolus breyis

tenuis pauUum applanatus; lamina tenuiter coriacea oblonga vel ovalo-

oblonga rarius obovato-oblonga apice obtusa basin versus anguslata mar-

gine (minime in siccitate) leviter crispulata, nervis lateralibus primariis

pluribus tenuibus distinctiuscule prominentibus percursa. Floras parvi in

racemis axillaribus solitariis brevibus paucifloris dispositi. Pedicelli breves

tenues angulo obtuso vel fere reclo patentibus. Bractea obliqua uno latere

gibbosa atque longiuscule dentata. Galyculus cylindricus margine superiore

dilatatus atque obsolete denticulatus. Perigonii lobi lineari-oblanceolati

acuti dimidio superiore patentes vel paullum reflexi. Staminum filamenta

brevia tenuia erecta, antherae lineari-oblongae apiculatae transversaliter

loculatae. Stilus tenuis stamina paullum superans stigmate parvo capitato

coronatus. Fructus ovoidei vel ovoideo-oblongi utrinque obtusi laeves.

Die vorliegenden, grau berindeten Zweige sind bei einer Lange von 1,5—2,5 dm

am unteren Ende bis zu 3,5 mm dick. Die zieralich diinnen, getrocknet grun bis

braunlich gefarbten Blatter stehen an dunnen, kaum 4—6 mm langen Stielen und er-

reichen eine Lange von 4,5—2,5 cm bei einer Brcite von 8— 14 mm. Die traubigen

Inflorescenzen sind bis zu 3 cm lang. Die Einzelbliiten, die an 4—6 mm fangen Stielen

stehen, weisen eine kaum 1 mm lange Braktee und einen etwa 2 mm langen Calykulus
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auf. Die Blutenhulle ist im frischcn Zustande weiB, getrocknet gelblich gefarbt und

miCt 8—1 mm. Die Anthercn sind kaum 2 mm lang, wahrend der Griffel eine Lange

von 1 cm erreicht. Die im frischen Zustande scharlachrot, getrocknet schwarz gefarbten

Beeren sind etwa 3— 3,5 mm lang und 2 mm hre'it

Zululand: Im Walde bei Ungoya auf Burchellia capensis schmarotzend

(J. M. Wood n. 3874. — Mit Bluten und Fruchten gesammelt Mitte Mai

1887); Natal: In Waldern bei Umtwalumi auf Ochrea arhorea vorkommend
(H. RuDATis n. 904. — Bluhend Ende Marz 1910].

Die Art ist durch sehr kleine, dunne Blatter ausgezeichnet.

Untergalt. Dendrophthoe (Mart.) § Longitubulosi Engl, et Krause.

Floras majusculi tetrameri in axillis foliorum plerumque singuli pilis

ramosis atque stellatis vesliti. Bractea obliqua. Galyculus cylindricus.

Perigonii tubus uno latere ad circ. Y4 fissus, lobi stricti erecti vel demum
subhorizontaliter patentes, neque recurvi neque involuti, Staminum fila-

menta edenticulata. Stilus teres tenuis baud incrassatus.

Die neue Sektion gehort zur Untergattung Dendrophthoe und schlieCt sich hier

wegen ihrer vierziihligen Bluten am nachslen an die § Tetrameri an, unterscheidet sich

aber von dieser sofort durch die mit langen, etagenformig verzweigten und kurzen,

sternformigen Haaren bedeckten Biiiten, sowie dadurch, daC die letzleren nicht in

Dolden, sondern fast stets nur einzeln in den Achsein der Blatter stehen. Auch die

lange, zylindrische, nur kurz auf einer Seite aufgeschlitzte Blutenhiille stellt ein wesent-

liches Sektionsmerkmal dar.

L. longitubulosus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique tereles

raodice validi novelli indumento densiusculo stellalo pilis longioribus ramosis

intermixto vestiti adulti sensim glabrati corlice brunneo vel griseo-brunneo

leviter longiludinaliter striate sparsissime lenticelloso obtecli. Folia rigida

crassiuscule coriacea ut ramuli novelli utrinque pilosa vel demum omnino

glabra, brevissime petiolata anguste oblonga vel-anguste oblongo-spathulata

apice rotundato-obtusa basin versus subsensim angustata, vix nervosa,

rarius nerve uno medio subtus paullum prominulo instructa. Flores

mediocres speciosi axillares brevissime pedicellati tetrameri. Pedicelli ut

ramuli novelli dense pilosi. Bractea obliqua uno latere in dentem longius-

culum acutum fere dimidium calyculi attingentem producta. Galyculus

cylindricus dimidio inferiore paullum ampliatus. Perigonii tubus gracilis

anguste cylindricus sursum paullum dilatatus uno latere ad circ. V4 longi-

tudinis lateraliter fissus, lobi anguste oblanceolato - oblongi acuti stride

erecti vel demum subhorizontaliter patentes quam tubus pluries breviores.

Staminum filamenta a fauce libera brevia latiuscule linearia erecta, antherae

anguste oblongae acutae filamentis liberis aequilongae vel paullum breviores.

Stilus teres tenuis corollae tubum paullum superans stigmate parvo globoso

superne minute papilloso coronatum. — Fig. 1.

Die vorliegenden, mit ziemlich heller, brauner bis graubrauner Rinde bedeckten

*^'eige sind 3-4 dm lang und an ihrem unteren Endc 3—3,5 mm dick.* Die getrocknet

graugrun bis weiCgriin odor im Jugendzustande am Rande schwach rotlich gefarbten

. -.-. T
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Blatter werdon 2—3,5 cm lang und 5—9 mm breit. Die Bliitcn stehen an 1—2 mm
langen Slielen. Ihre Braktee miBt i—1,^ mm, wahrend der Calykulus 2—2,5 mm lang

wird. Die Bliitenhulle ist an der lebenden Pflanze im oberen Viertel grun, in den

iibrigen Teilen blaB purpurn gefarbt, wahrend die Zipfel auBen griin und innen p*-

purn sind; beim Trocknen geht die Farbung infolge der ziemlich dichten Behaarung

mehr oder weniger in rStlicbgrau iiber; die Lange der Bliitenhulle betragt 3,2— 3,6 cm,

die der freien Zipfel nur 4—6 mm. Das freie Ende der Staubfaden miBt etwa 3 mm,

die Antheren sind annahernd ebenso lang oder nur wenig kurzer. Der Griffel erreicht

eine Liinge bis zu 4 cm.

J
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Fig. \. Lo9'anthus longitubulosus Engl, et Krause. A Bluhendes Zweigstiick, B oiauu-

blatt von vorn, C von der Seite, D Griffelende, E Fruchtknoten, Calykulus und Braktee

im Langsschnitt, ^ Sternhaar von der Blutenhiille, 0, 5^ verzweigte Haare von der

Bliitenhulle. — Original, .
: i

^ J #- \

Deutsch-Sudwestafrika: Namaland: Bei den kleinen Karasbergeii

Phaeoptilon

Sudwestafrika n. 6662. Bluhend Ende April 1913); bei Kanus ^ni

Geiabrivier (Dinter n. 3071. — Bluhend Anfang Mai 1913).
Die Art durfte an ihren ziemlich dicht behaarter '^^^r^,a^ry. c»Av,nn/^

fbrmigen, vierzahligen Bluten leicht zu erkennen sein.

Untergatt. Deudrophthoe (Mart.) § Kigidiflori Engl

L. Englerianus Krause et Dinter n. sp. — Rami ramulique teretes

modice validi glaberrimi cortice griseo-brunneo obtecti novelli laeves ad-

ulti lenticellis minutis punctiformibus sparsiusculis inslructi. Folia parva
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remota; petiolus brevis supra paullum applanatus; lamina in siccitale

glauco-viridis rigida coriacea utrinque glaberrima oblonga, ovato-oblonga

rarius obovato-oblonga, apice obtusa, basi subrepentino in petiolum an-

gustata, saepe paullum obliqua, rarissime subfalcatim curvata, nervis longi-

tudinalibus plerumque 3 praesertim subtus distinctiuscule prominentibus

percursa. Flores pro genere parvi speciosi in umbellis axillaribus 3—5-

floris breviter pedunculatis dispositi. Pedicelli breves. Bractea obliqua

uno latere in dentem brevem producta. Calyculus cylindricus margine

superiore paullum ampliatus bracteam plus quam duplo superans. Peri-

gonii tubus brevis basi ovoideo-inflatus sursum paullum dilatatus, lobi

lineari-lanceolati acuti rigidi tubo circ. duplo longiores. Staminum fila-

menta anguste linearia ad insertionem versus paullum dilatata perigonii

lobis breviora demum involuta, antherae lineari-oblongae obtusae filamentis

breviores. Stilus teres tenuis corollae lobos subaequans stigmate parvo

subgloboso coronatus. ^

Die vorliegenden, graubraun berindeten Zweigstucke sind bei einer Lange von

2—3,5 dm am unteren Ende 4—5 mm stark. Die 3—5 mm lang gestielten Blatter

erreichen eine Lange von 2— 4,5 cm sowie eine Breite von 1,4— 4, 8 cm. Die Bliilen

stehen an kurzen, kaum 1,5—2 mm langen Stielen und besitzen eine etwa i mm lange

Braktee sowie einen 2,2 mm langen Calykulus, Die auch an den getrockneten Exem-
plaren noch leuchtend gelb gefarbte Blutenhulle ist in ihrem untersten, verwachscnen

Teil 3—4 mm lang, wahrend die starren freien Zipfel \ cm messen. Die Filamente

werden 4—6 mm ]ang, die Antheren etwa 3 mm; die Lange des Griffels betragt an-

nahernd 1,3—1,5 cm.

Deutsch-Sudwestafrika: Nord-Hereroland: bei Tsumeb auf

Combretum apicukttum (Dinter n. 1667. — Mit Bluten gesammelt im

Januar \%\\).

Die Art schlieGt sich am nachsten an L. karibibemis Engl, an, weicht aber

durch breitere, anders gestaltete, deutlich dreinervige Blatter von diesem ab.

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Cupulati Engl.

li. fulgens Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique validi teretes

ad nodos paullum complanati glaberrimi cortice obscure griseo vel griseo-

brunneo leviter longitudinaliter striate hinc inde minute lenticelloso obtecli.

Folia plerumque opposita breviter petiolata; petiolus crassiusculus supra

paullum applanatus; lamina rigida coriacea utrinque glaberrima anguste

lanceolata plerumque paullum obliqua basin versus oblique acutata apicem

versus longe sensimque angustata demum subacuminata, nervis longitudi-

nalibus pluribus juxta costam distinctiuscule prominentibus oblique ad-

scendentibus percursa. Umbellae axillares sessiles congestae pauciflorae.

flores brevissime pedicellati. Bractea oblique cupularis uno latere acu-

tata. Calyculus cylindricus sursum paullum dilatatus margine superiore

paullum dilaceratus. Perigonii tubus basi subgloboso-inflatus dein contractus

apicem versus ampliatus, lobi anguste spathulati apice cochlear!formi-in-

;:A-^^



458 Beitrage zur Flora von Afrika. XLIII.

crassati acuti primum erecti serius revoluti quam tubus breviores; slami-

num filamenta a fauce libera, perigonii lobis subaequilonga, linearia apicem

versus dilatata ultra antheras cuneatas paullum producta, involuta. Stilus

coroUae tubum circ, duplo superans pentagonus sursum incrassatus infra

stigma convexum dilatatum attenuatus.

Die vorliegenden Zweigstiicke sind bei einer Lange von 2—3 dm am unteren Ende

4—5 ixim dick und mit dunkler, grauer bis graubrauner Rindc bekleidet. Die Blatter

stehen an 4— 6 mm langen Stielen und sind im frischen Zustande heUgriin gefarbt,

getrocknet erscheinen sie oberseits braun, unterseits graugrun; ihre Lange betrclgt

!—1,5 dm, ihre Breite 2,5— 3,5 cm. Die Bliitenstiele messen kaum 1,5—2,5 mm. Die

Brakleen sind etwa 1,5 mm lang, wahrend der Calykulus 2,5 mm miBt. Die Bliiten-

hiille ist an der lebenden Pflanze leucbtend rot oder nacb der Spitze zu scliwarzbraun

gefarbt, beim Trocknen wird sie dunkelbraun; ihre Rohre miCt etwa 2 cm, wovon

3 mm auf den unterstcn, kugelig angeschwollenen Teil entfallen, ihre freien Zipfel

1,5 cm. Die Staubfaden sind ebenfalls 1,5 cm lang'. Der Griffel besitzt eine Lange

von 3,5 cm; sein oberster, stark verschmalerter Teil dicht unterhalb der Narbe ist kaum

2, 5 mm lang.

Kamerun: bei Ndonge am Nlonako im dichten Wald um 800

—

1000 m
r

u. M. (Lbdermanx n. 6242. — Bluhend im November 1909).

Die Art unterscheidet sich von alien anderen Arten der Cupiilati durch die

schmalen, etwas schiefen, mit mehreren deutlichen Langsnerven versehenen Blatter;

die einzige Spezies, mit der sie in diesem Merkmal ubereinstimmt, ist L, anguliflortis

EngL von Angola, aber aucli von dieser weicht sie erheblich in der Blattgestalt ab.

Im getrockneten Zustande diirfte sie an den oberseits dunkelbraun, unterseits ziera-

lich hell graugrun gefarbten Spreiten zu erkennen sein.

L. oreophilus Oliv. var. obtusata Engl, et Krause n. var.

Foliorum lamina basi quam typus magis obtusata interdum ima basi le-

vissime emarginata.
^

Kamerun: bei Musake im Buschwald (Hintz n. 16. — Bluhend im

Oktober 1910).
'

^f
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L. rubripes Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique tereles validi

ad nodos incrassati atque paullum complanati glaberrimi cprtice brunneo

vel apicem versus viridescente levissime longiludinaliter sfriato obtecti.

Folia mediocria longe petiolata; petioli longi temies paullum applanali

atque supra subsulcati glaberrimi rubescentes; lamina rigida coriacea ovata

vel ovato-oblonga rarius ovato-elliptica apice rotundata basi obtusa vel

acutiuscula, nervis lateralibus primariis pluribus angulo plerumque acuto

a costa abeuntibus praesertim subtus distinctiuscule prominentibus parcursa.

Umbellae axillares pauciflorae longiuscule pedunculatae. Pedicelli breves.

Braclea cupuliformis obliqua uno latere acutata. Calyculus cylindricus

superne paullum dilatatus margine superiore obsolete repando-denliculatus.

Perigonii tubus basi ovoideo- vel subgloboso-inflatus dein valde contractus

sursum sensim ampliatus, uno latere ultra medium fissus utrinque gla-

berrimus, lobi lanceolato-spathulati acuti apicem versus incrassati primum

erecti serius revoluti tubo subaequilongi. Stamhium filamenta anguste

linearia demum involuta, antherae oblongae apice paullum dilatatae peri-
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4 cm lang und im frischen Zustande leuchtend ziegelrot

gonii lobos baud superantes. Stilus angulatus infra stigma latum discoi-

deum attenuatus.

Die Stengel sind mit graubrauner oder rOtlicherj an den jungeren Teilen mehr
I J

grunlicher Rinde bedeckt und bei einer Lange von 3,5—4 c^m am Grunde bis zu 8 mm
dick. Die Blattstiele sind 2

gefarbt; auch im getrockneten Zustande lassen sie diese Farbung besonders an den

alteren Blattern noch deutlich erkennen; die Blattspreiten, die getrocknet hellbraun bis

grunlichbraun gefarbt sind, messen 3,5— 6 cm in der Langc sowie 2— 4 cm in der

Breite. Die Inflorescenzstiele sind 1,2—1,6 cm lang, die Stiele der Einzelblulen 5—8 mm.
Die Brakteen messen 2—2,5 mm, der Calykulus 3—3,5 mm. Die Perigonrohre ist

1,5—1,8 cm lang, wovon etwa 4 mm auf den untersten, stark aufgeblasenen Teil ent-
r

fallen, die freien Zipfel werden 1,5—1,6 cm lang; im frischen Zustande ist die Bluten-

huile scharlachrot, nach den Spitzen zu etwas grau auslaufend gefarbt, beim Trocknen

wird sie dunkel rotbraun. Der freie Teil der Staubfaden miCt ungefalir 1 cm, wahrend
die Antheren 2,5 mm lang werden. Die Lange des Griffels betriigt 3,2 cm.

;: Nordliches Nyassaland; In der Umgebung von Kyimbila bei

Bulambya auf dem Berge Milambi um <200 m u. M. (A. Stolz n. 16U.
Bluhend Ende Oktober 1912); bei Kyimbila am SoDgwe-FluB um H00m
u-M. (A. Stolz n. 1616. Bluhend Ende Oktober 1912).

' Eine sehr schone, auffallige Art, die an ihren langen, diinnen, rot gefiirbtcn

Blattstielen leicht zu erkennen ist.
_*

K

Untergatt. Dendrophthoe (Mart.) § Lepidoti Engl.

' L. lapathifolius Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique leretes

validi nodosi lenticellis minutis densissimis asperati cortice brunneo vel

brunneo ^-..v.^.,. Folia pro genere magna breviter petiolata; petiolus

longiusculus supra subsulcatus; lamina rigida coriacea utrinque glaberrima

ovato-lanceolala vel oblongo-lanceolata apicem versus longe sensimque at-

que saepe paullum oblique angustata basin versus acutata, nervis laleralibus

um
percursa.. Umbellae axillares fasciculatae sessiles. Bractea obliqua uno

'atere acutata. Calyculus cylindricus margine superiore paullum dilatatus

sparse pilosus. Perigonii tubus anguste cylindricus sursum vix dilatatus

extus sparse pilosus, lobi rigidi erecti vel demum oblique patenles anguste

'ineari-Ianceolati acuti quam tubus circ. triple breviores. Staminum fila-

menta angustissime linearia basin versus paullum dilatata, antberae lineares

obtusae transversaliter loculatae. Stilus tenuis perigonii lobos baud superans

swgmate parvo ovoideo-globoso coronatus.
Der ganze Busch wird !— 1,3 m groC; die vorliegenden Endzweige sind bei einer

*ige von 1,5—2,5 dm am untcren Ende bis zu 5 mm dick und mit brauner oder

8;raubrauner Rinde beklcidet. Die Blatter stehen an 1 ,2-2,5 cm langen Slielen und
^'nd im frischen Zustande oberseits gliinzend grun, unterseils graugriin gefarbt, beim

focknen werden sie mehr oder weniger braunlich; ihre Lange betragt 1—1,5 dm, ihre

^h^^
*'~*)5 cm. Die fast sitzenden Bliiten sind an der lebenden Pflanze gelb, nach

^
en bin griinlich gefarbt, beim Trocknen werden sio dnnkelbraun; ihre Braklee ist

® *a 2,5 njm Jang, wahrend der Calykulus 3 mm miCt. Die Blutenhulle weist eine

- "^
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etwa 4 cm lange Rohro und 4,2—1,4 cm langc Zipfel auf. Der freie Teil der Staub-

fiiden ist 7—8 mm lang, die Antheren 3—4 mm, Der Griffel erreicht eine Lange

von 5 cm.

Nord-Kamerun: Bei Babangi in einem lichten, schmalen Galeriewald

urn 1360 m ii. M. (Ledermann n. 5827. — Bluhend Ende Oktober 1909).

Die Art ist dmxh ziemlich groCe, lang zugespitzte, auch nach dem Grunde hin

stark verschmalerte Blatter ausgezeichnet.

r q r

.tiUntergatt. Dendrophthoe (Mart) § Rufescentes Engl.
r

L" ^

L. kisaguka Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique dependentes

teretes validi nodosi novelli breviter rufescenti-pilosi adulti glabri minute

lenticellosi cortice griseo-brunneo obtecti. Folia majuscula pro genere Ipnge

petiolata; petiolus modice validus supra paullum applanatus glaber; lamina

rigida crasse coriacea utrinque glaberrima vel foliorum primariorum lamina

sparse pilosula nitidula ovato-oblonga vel oblonga apice rotundato-obtusa

basi obtusa, nervis lateralibus primariis pluribus irregularibus prominulis

percursa. Flores subsessiles vel brevissime pedicellati in umbellis axillari-
J '^

bus capituliformibus multifloris congesti. Bractea obliqua uno latere acu-

tata. Calyculus cylindricus sursum paullum dilatatus ut bractea dense

tomentosus. Perigonii tubus basi ellipsoideo-inflatus dein valde angustatus

sursum paullum dilatatus uno latere ad circ. Y3 usque fissus extus dense

rufescenti-pilosus; lobi cochleariformes acuti apicem versus incrassati stricte

erecti quam tubus circ. triplo breviores. Staminum filamenta tenuia, an-

tberae parvae oblongae obtusae. Stilus pentagonus infra stigma latum

valde attenuatus perigonii lobos baud superans.

Die vorliegenden Zweigstiicke sind 1—3 dm lang und am unteren Ende, bis zu

6 mm dick; an der lebenden Pflanze sind die jtingeren Zweige griinlich, die alteren

grau gefarbt, beim Trocknen werden sie alle mehr oder weniger graubraun. D^^

Blatter stehen an 1,8—3 cm langen Stielen; sie sind frisch von hellgriinem, elwas

glanzendem Aussehen, beim Trocknen werden sie braun; ihre Lange betragt 6—HciAt

ihre Breite 3—4,5 cm. Die Bluten stehen an 1—2 mm langen Stielen; ihre Braktee isl

etwa 2 mm lang, wahrend der Galykulus 3,5—4 mm lang wird. Das Perigonjst iin

frischen Zustande ockergelb oder nach den Spitzen hin ziegelrot gefarbt, beim Trocknen

wird es rotbraun; seine Rohrc ist etwa 3 cm lang, wShrend die Zipfel 1 cm messen.

Der freie Teil der Filamente ist 6—8 mm lang, die Antheren 2 mm. Der GnSel^^--

reicht eine Lange von 4 cm.
i^^^-

'

Nordliches Nyassaland: Bei Kyirabila in einer Bergschlucht auf

Baumen, urn 1450 m li. M. (A. Stolz n. 389. — Bluhend im November

1910. — Einheim. Name: kisaguka); bei Kyimbila um 1350 m u. M. auf

Rhus spec, schmarotzend (A. Stolz n. 420. — Bluhend Ende November

1910).

Die Art steht dem L. herliniicola Engl, nahe, unterscheidet sicli aber von diesem

durch langere Blattstiele und diclitere Beliaarung der Bluten, ..

L. usuiensis Oliv. var. longipilosus Engl, et Krause n. var.

an-Ramuli novelli dense fuscescenti - pilosi. Folia quam typus paullum

gustiora. Flores dense longiuscule fuscescenti-hirsuto-pilosi. ^ '
'"*
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Nordliches Nyassaland: Bei Kyimbila in der Landschaft Kisaguka

Mulinda-Wald urn 900 m u. M. auf nkuchu-Baumen (A. Stolz n. U77.
Bluhend Ende Juli 1912). — Bluten auBen orangerot, innen rosarot;

Blatter blaugrun.

Diese schone uud auffallende Varietiit ist durcli besonders diclit und Jang beliaarte

Bliilen ausgezeichnet.

Untergalt. Dendrophthoe (Mart.) § Botryoloranthus Engl, et Krause.
F

*

Flores magni pentameri breviter pedicellati in racemis axillaribus

elongatis pendulis submultifloris dispositi. Bractea valde obliqua. Caly-

culus cylindricus. Perigonii tubus angustus elongatus paullum curvalus

uno latere breviter fissus, basi baud inflatus, pilis brevibus sparsissimis

vestitus vel demum glaberrimus, lobi angustissimi apice revoluti. Stami-

num filamenta longa filiformia post anthesin involuta infra antheras an-

guste oblongas baud transversaliter loculatas edentata. Stilus tenuis baud

incrassatus stigmate oblongo coronatus.

Eine sehr eigenartige und auffajlige Sektion, die an ihren langen, hcrabhangenden,
Iraubigen Blutenstanden und ihren langen, sclunalen, etwas gekriiminten Bluten leicht

zu erkennen ist. Sie gehort zur Untergattung De/idrophihoe, nimmi aber l)ier durcli

die angegebenen Merkraale eine so isolierte Stellung ein, daC wir sie an keine der

bisher bekannten Sektionen naher anschlieCen mochten.

L. pendens Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique pendentes

crassi teretes vel ad nodos paullum complanati glabri novelli laeves adulti

cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter striate densiuscule lenti-

celloso obtecti. Folia pro genere maxima breviter petiolata; petiolus validus

supra tota longitudine canaliculatus, basi paullum incrassatus; lamina rigida

coriacea utrinque glabra anguste oblonga vel anguste ovato-oblonga basi

rotundata vel ima basi acutiuscula apice obtusa, nervis lateralibus primariis

pluribus angulo plerumque obtuso a costa abeuntibus subarcualim adscen-

^entibus utrinque distinctiuscule prominentibus percursa, Racemi elongati

subniultiflori penduU rhachide validiuscula paullum complanata. Pedicelii

J^reves. Bractea valde obliqua uno latere acutata. Calyculus cylindricus

sursum paullum dilatatus margine superiore ut bractea breviter ciliolatus.

Perigonii tubus anguste cylindricus paullum curvatus sursum vix dilatatus

"no latere breviter fissus, lobi anguste lineari-oblanceolati acuti apice re-

voluti tubo breviores. Staminum filamenta angustissime linearia post

anthesin involuta, edentata, antherae anguste oblongae obtusae quam fila-

n^enlorum libera pars pluries breviores. Stilus tenuis perigonii lobos

paullum superans stigmate oblongo subclaveliato coronatus. — Fig. 2.

^er Schmarotzer bildet ziemlich groCe, hangende Busche. Seine vorliegenden
jaun berindeten Zweigstiicke sind bei einer Lange von 3—4,5 dm am unteren Ende
js zu 7 mm dick. Die Blattstiele raessen 1,5—2,2 cm, wahrend die im frischen Zu-
^ande dunkel meergriin, ^trockuet briiunlicli gefarbten Blatter eine Lange von <,2 Lis

"" ^''^'e eine Breite von 4—8 cm erreichen. Die Iraubigen Inflorescenzen messen
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h—-1,2 dm. Die Stiele der Einzelblilten sind 2— 4 mm lang. Die Braktee miCt etwa

2 mm, wahrend der Calykulus 4— 5 mm lang wird. Die Bliitenhulle ist an der lebenden

Pflanze leuchtend fcuerrot gefarbt, wird aber beim Trocknen braun und besitzt eine

3— 3,5 cm lange Rohre sowie 2—2,5 cm lange Zipfel. Der freie Tail der Staubfaden

ist etwa 2 cm lang, die Antheren 6 mm, wahrend der Griffel bis zu 6 cm lang wird/ '^

Nordliches Nyassaland: bei Kungwe in der Nahe von Kyimbila

im Regenwald urn 1500—1600 m li. M. (A. Stolz n. 1103.

Mitte Februar 1912).

Bluhena

^.-^-^'iii
-

Fig. 2.

stand,

kulus,

Loranihm pendens Engl, et Krause. A Zweigstiick mit Blattern und Bluten-'

B Knospe, G Blute, oberer Teil der Blutenhulle abgerissen, D Braktee, ^E Caly-.

F Slaubblatt, Q Griffclende, H Wimperhaare vom oberen Rande des Calykulus.^

Original.

§

L
(van Tieghem) Engl I '^

I K->

Krause n. sp. Remi ramulique breves

crassi teretes nodosi novelli sparse breviter pilosi adulti glabri cortice
p.

^ ^

^ ,

_ .s
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brunneo vel griseo-brunneo dense verruculoso obtecti. Folia parva breviter

petiolata; petiolus brevzs paullum applanatus ut ramuli novelJi sparse

pilosus vel glabratus; lamina tenuiter coriacea ovato-oblonga vel ovalo-

lanceolata apicem versus angustata summo apice obtusiuscula basi ± acu-

tata, nervis lateralibus primariis pluribus utrinque distinctiuscule prominen-
tibus percursa. Umbellae axillares submultiflorae longiuscule pedunculatae.

' Pedicelli tenues ut pedunculi breviter pilosi. Bractea obliqua uno latere

in dentem longiusculum acutum producta. Calyculus cylindricus bracteam

superans margine superiore leviter dilaceratus. Perigonii extus breviter

pilosi tubus gracilis anguste cylindricus sursum vix dilatatus, lobi anguste

lanceolati acuti. Staminum filamenta linearia, infra antheras in dentem

brevem prolongala, supra antheras anguste oblongas paullum elongata

atque subgloboso -incrassata. Stilus teres tenuis perigonii Jobos haud

aequans, stigmate obovoideo coronatus.

Die Pflanze bildet 3— 4 dm groCe Busche; ihre Zweige sind rait braunlicher bis

grauer Rinde bekleidet und werden bei einer Lange von 3— 4 dm am unterea Ende

bis z\x 7 mm dick. Die Blatter stehen an 4— 7 mm langen Stielen mid erreichen in

.
Ihren Spreiten eine Liinge von 3— 5 cm sowie eine Breite von 2— 3 cm; sie sind im

frischen Zustande oberseits graugrun, unterseits beinahe blaulich gefarbt, beim Trock-

i nen werden sie braun. Die Blutendolden stehen an 2—3,5 cm langen Stielen, wahrend

die Stielc der Einzelbluten 8— i2 mm messen. Die Braktee ist etwa 4,5 mm lang, der

Calykulus 2 mm. Die Lange der Blutenhiille betragt annahernd 2 cm, woven ungefahr

Jie Halfte auf die freien Zipfel entfallt; allerdings sind die Bliiten an dem uns zur

Verfiigung stehenden Material noch nicht v5llig entwickelt und ihre MaCe im v5llig

aufgebliihten Zustande jedenfalls etwas groCer. Die Farbe der Bluten ist im frischen

Zustande geiblichbraun bis blaCgelb mit einem leichten rotlichen Anflug; beim Trocknen

werden sie mehr oder weniger braun bis graubraun. Der freie Teil der Filamente ist

8 mm lang, die Antheren 4— 5 mm, wahrend der Griffel ^,6— 4,8 cm miiSt.

Nord-Kamerun: Bei Garua in lichter Baumsteppe urn 300 m u. M.

(Ledkrmann n. 3216. — BIQhend im April 1909); zwischen Madi und Duka

,

in parkahnlicher Baumsavanne urn 350 m u. M. (Ledbrmann n. 3642. —
BIQhend im Mai 1909).

Die Alt ist (lurch verhaltnismaGig kleine Bluten und das eigenarlige, fast kopfig

angeschwollene Konnektivende der Antheren ausgezeichnet.

Untergatt. Tapinanthus § Erectilobi Sprague.

•^L. pallideviridis Engl, et Krause n, sp. — Rami ramulique tereles

validi nodosi glaberrimi novelli laeves adulti cortice obscure brunneo

densissime lenticelloso rugoso obtecti. Foliorum petiolus brevis supra

paullum applanatus; lamina rigida subcoriacea utrinque glaberrima pal-

lide viridis obovalo-oblonga vel anguste obovato-spathulata apice rotun-

dato-obtusa basi in petiolum angustata, nervis longitudinalibus plerum-

que 3 inferne distincte prominentibus sursum sensim evanescentibus per-

cursa. Flores subsessiles in capitulis axillaribus paucifloris sessilibus dis-

positi. Bractea oblique cupuliformis uno latere gibbosula. Calyculus

cylindricus sursum paullum dilatatus bracteam longe superans. Perigonn

i. .
'.
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tubus basi subgloboso- vel late ovoideo-inflalus, dein infundibuliformis,

uno latere circ. ad medium usque fissus, lobi anguste lineari-lanceolati

acuti erecti quam tubus fere triplo breviores. Staminum filamenta anguste

linearia, antherae lineari-oblongae obtusae. Stilus quam perigonium paul-

lum brevior stigmate subgloboso coronatus.

Die dunkelbraun berindeten Zweige sind bei einer Lange von 3 dm bis zu 6 mm
dick. Die lebend liellgrun, getrocknet graugrun gefarbten Blatter stehen an 3—5 mm
langen Slielen and erreichen eine Lange von 2,5—3,5 cm bei einer Breite von 1— 2 cm.

Die Bluten weisen eine elwa 2 mm lange Braktee und einen 4 mm langen Calykulus

auf. Ihre Ilullen sind im frischen Zustande rosenrot gefarbt, oben hellrosa rait

dunkel purpurner Spitze ; beim Trocknen werden sie mehr oder weniger gelbbraun;

die Gesamtlange dor Blulenhulle belriigt 3,5 cm, wovon 1— 1,2 cm auf die steifen, auf-

gerichleten Zipfel und 3 mm auf den unterslen, angeschwollenen Teil entfallen. Der

freie Teil der Staubfaden ist ungefiihr 8 mm lang, die Anlheren 2,5 mm. Der Griffel

ist nur wenig kiirzer als die Blutenhulle und raiCt etwa 3,3 cm.

Nurdliches Nyassaland: In der Nahe von Kyimbila bei Bulambya

im Songwe-Tal urn 1100—1200 m u. M. (A. Stolz n. 1613. — Bluhend

Ende Oktober 1912. — Einheim. Name: bulimbo).
Die Art gehSrl in die Verwandtschaft von L, Fuellebornii Engl, und L. Qoetxei

Sprague, weicht aber von beiden durch starker abgestumpfte, deullich dreinervige

Blatter, dunklere, rauhere Rinde sowie fast sitzende Bluten ab.
J

yL. luleo-striatus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique crassi
h . .

'

teretes vel ad nodos paullum complanati glaberrimi cortice dilute brunneo
^ .-r

leviler longiludinaliter striate sparsiuscule minute lentieelloso obtecti. Folia

pro genere magna; petiolus brevis validus supra late canaliculatus; lamina

rigida utrinque glaberrima ovato-oblonga vel ovato-lanceolata apicem versus

longiuscule angustata basi obtusa ima basi paullum ad petiolum decurrens,

nervis iateralibus pluribus irregularibus percursa. Umbellae axillares pauci-

florae. Flores breviter pedicellati. Bractea obliqua uno latere acutata.

Calyculus obovoideo-cylindricus bracteam superans. Perigonii tubus basi

ovoideo-inflatus, dein contractus, sursum sensim dilatatus, uno latere ad

medium usque vel paullum ultra medium fissus; lobi anguste lineari-lan-

ceolati acuti stricti erecti apicem versus incrassati quam tubus circ. triplo

breviores. Staminum filamenta anguste linearia sursum paullum angustata,

post anthesin involuta, infra antheras anguste oblongas obtusas breviter

dentata. Stilus tenuis perigonii lobos aequans vel paullum superans, stig-

mate subgloboso coronatus.

Die hellbraun berindeten Zweige sind bei einer Lange von 2—3 dm bis zu 6 mm
dick. Die Blatter steben an 6—8 mm langen Stielen und sind im frischen Zustande
gelblicbgriin gefarbt, beim Trocknen werden sie graugrun; ihre Lange betragt 4— 6 cm,
ihre Breite 2—3 cm. Die Bluten stehen an 5—7 mm langen Stielen; ihre Braktee ist

etwa 1,5 mm lang, wahrend der Calykulus 3—3,5 mm miCt. Die Blutenhulle erreicht

einschlieClich der etwa <—1, '2 cm langen freien Abschnitte eine Lange von 5,5 cm, wovon
6 nim auf den untersten, stark aufgetriebenen Teil entfallen. Die Farbung der

Bluten ist im lebenden Zustande leuchtend rot, mit einem gelben Querstreifen dicht

unterhalb der Spitze
; beim Trocknen werden sie rotbraun. Der freie "Teil der
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Staubfaden ist 7—8 mm lang, die Antheren 2,5 mm, wahrend die Liinge des Griffels

5,3—0,8 cm beivixgU

.;
' Nurdliches. Nyassaland: Bei Kyimbila im Bundali^Gebirge um
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1200 m u. M. (A. Stolz n. 1797. — Bluhend Ende Dezember 1912).

Die Art unterscheidet sich von L. mjasicus Sprague durch kiirzer gestielte

groGere, nach der Spitze zu starker versc]Mnalerte Blatter,

/L. lateritiostriatus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique mo-
dice validi teretes vel ad nodos atque apices versus paullum complanati

glaberrimi novelli laeves adulti cortice griseo-brunneo vel brunneo leviter

longitudinaliter strialo sparse minute lenticelloso obtecti. Foliorum petiolus

brevis paullum applanatus; lamina rigida subcoriacea utrinque glaberrima

ovato-oblonga vel lanceolato-oblonga interdum paullum obliqua apice ob-

tusa basi in petiolum angustata^ nervis lateralibus primariis pluribus

irregularibus dislinctiuscule prominentibus percursa. Umbellae axillares

pauciflorae breviter pedunculatae. Pedicelli crassiusculi pedunculis sub-
-A

aequilongi. Bractea oblique cupuliformis uno latere acutata. Galyculus

cylindricus sursum paullum dilatatus. Perigonii tubus basi ovoideo-inflatus

dein contractus sursum sensim dilatatus uno latere paullum ultra medium
.fissus, lobi anguste lineari-lanceolati incrassati stricte erecti quam tubus

fere triplo breviores. Staminum filamenta angustissime linearia, infra an-

tneras lineari- oblongas obtusas breviter dentata^ perigonii lobos baud

aequantia. Stilus pentagonus perigonii lobos aequans vel paullum superans,

stigmate globoso coronatus.

Die braun oder graubraun berindeten Zweige sind bei einer Lunge von 2—2,5 cm
nur 3—4 mm dick. Die lebend blaugriin, getrocknet mehr graugriin gefarbten Blatter

stehen an 6-9 mm langen Stielen und erreichen in den Spreiten eine Lange von

*-6 cm sowie eine Breite von 2—3,5 cm. Die Doldenstiele messen 8—10 mm und an-

nahernd ebenso lang sind auch die Stiele der Einzelbluten. Die Braktee wird etwa

f,5mm lang, der Calykulus 3 mm. Die BlutenhuIIe ist im frischen Zustande ockergelb

gefarbt mit einem ziegelroten Querstreifen unterhalb der Spitze, beim Trocknen wird

8»e gelbbraun ; ihre Lange betragt etwa 5cm,'wovon 4— 5 mm auf den untersten,

^auchig angescbwollenen Teil und K—K^% cm auf die freien, steif nach oben gerichteten

2>pfel entfallen. Der freie Teil der Staubfaden miBt ungefuhr 8 mm, die Antheren

^^wa 2,5 mm, wahrend der GriCfel 5—5,3 cm lang wird. -

Nordliches Nyassaland: Bei Kyimbila in der Nahe von Bulambya
am Ilembo-FluB um ilOO m u. M. (A. Stolz n. 1615. — Bluhend Ende

Oktober 19121. — Einheim. Name: bulimbo).
Steht der vorherffelienden Art nalie, ist aber durch Blattgestalt und Bliilenfarbe

en.
^on dieser verschied

I^. glaucescens Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique teretes

n^odice validi novelli laeves densiuscule breviter tomentosuli adulti glabri

cortice brunneo leviter lonsitudinaliter striate minute lenticelloso obtecti.

t '.J

- ^

Poliorum petiolus brevis paullum applanatus sparse pilosus vel demum
glabrescens; lamina glauco-viridis rigida coriacea mox utrinque glaberrima

^'^guste oblonga vel anguste ovato-oblonga apice rotundato-obtusa basi

. I.
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%

obtusissima ima basi paullum ad petiolum decurrens, nervis lateralibus

primariis vix conspicuis. Umbellae axillares submultiflorae breviter pe-

dunculatae. Pedicelli breves crassiusculi pedunculis subaequilongi. Bractea

obliqua uno latere in dentem brevem acutam producta. Calyculus cylin-

dricus margine superiore paullum djlatatus atque breviter irregulariter

denticulatus. Perigonii tubus basi subgloboso-inflatus dein valde constrictus

sursum dilatatus extus sparse pilosus intus glaberrimus uno latere ad

medium usque fissus, lobi anguste lineari-lanceolati acuti rigidi stricte erecti

quam tubus circ. triplo breviores. Staminum filamenta anguste linearia

crassiuscula post anlhesin involuta infra antheras oblongas utrinque ob-

tusas breviter dentata. Stilus pentagonus perigonii lobos baud aequans

stigmate capitato coronatus.

Die jQugeren Zweige sind graugriin, die alleren braun gefarbt und bei einer

Lange von 2,5— 3,5 dm am unteren Ende bis zu 5 mm dick. Die Blatter stehen an

8— 12 mm langen Stielen und erreichen in den Spreilen eine Lange von 3— 7 cm sowie

eine Breite von 1,8— 3,2 cm; mit ihrer blaugriinen Farbe und auch in der Form er-
^

innern sie etwas an junge Blatter von Eucalyptus globulus. Die Doldensticle messen

6— 8 mm und auch die Stiele der Einzelbliiten sind nicht langer. Die Brakteen werden

^— 1,2 mm lang, der Calykulus 2—2,5 mm. Die Bliitenhulle ist im frischen Zustande

kanariengelb gefarbt mit dunkel orangefarbenen Spitzen, beim Trockcen wird sie gelb-

braun; ihre Lange betragt 3,5— 4,5 cm, wovon etwa 4 mm auf den untersten ange-

schwollenen Teil und 7— 8 mm auf die Zipfel entfallen. Der freie Teil der Staubfiiden

ist 3— 4 mm lang, die Antheren 2 mm. Die Lange des GrifTels betragt 3,8— 4,2 cm,

Nordliches Nyassaiand: Bei Kyimbila im lichten Wald um 700

800 m u, M. (A. Stolz n. 1062. — Bluhend Anfang Januar 1912).

Die Art schlieBt sich an L, blantyreanus Engl, an, ist aber durch grOCere, im

Verhaltnis schmalere Blatter verschieden.

L. luteiflorus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique tenues

teretes vel ad nodos paullum complanati novelli densiuscule breviter pubes-

centes adulti mox glabri cortice obscure brunneo leviter longitudinaliter

striate dense minute lenticelloso obtecti. Foliorum petiolus tenuis paullum

applanatus ut ramuli novelli breviter puberulus vel serins glabratus; lamina

rigida subcoriacea mox utrinque glaberrima anguste oblonga vel anguste

lanceolato-oblonga interdum leviter subfalcatim curvata, apice obtusa basin

versus subsensim in petiolum anguslata, nervis lateralibus primariis paucis

angulo acuto a costa abeuntibus irregulariter adscendentibus supra vix

conspicuis subtus paullum distinctius prominentibus percursa. Umbellae

axillares multiflorae brevissime pedunculalae. Pedicelli tenues pubescentes

pedunculis paullum longiores. Bractea oblique cupuliformis uno latere in

dentem brevem circ. medium calyculi attingente instructa. Calyculus cy-

lindricus margine superiore paullum dilatatus irregulariter denticulatus.

Perigonii tubus basi ovoideo- vel ellipsoideo-inflatus dein valde contractus

sursum dilatatus uno latere fere ad medium usque fissus extus sparse

puberulus intus glaberrimus, lobi anguste lineari-lanceolati acuti incrassati

rigidi stricte erecti quam tubus fere triplo breviores. Staminum filamenta
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anguste linearia post anthesin involuta infra antheras lineari-oblongas ob-

tusas breviter acute dentata. Stilus pentagonus perigonii lobos aequans

vel pauUum superans stigmate parvo capitato coronatus.

Die braun berindeten Stengel sind bei einer Liinge von 3—4 dm 3—4,5 mm dick.

Die Blatter stehen an 8—14 mm langen Stielen und erreichen in den Spreiten eine

Lange von 3—7 cm sowie eine Breite von 1—2 cm; ihre Farbung ist im frischen Zu-
stande griinlich blaugrau, beim Trocknen nehmen sie einen mehr graugriinen bis braun-

lichen Farbenton an. Die Doldenstiele messen kaum 4—5 mm, wahrend die Stiele der

EinzelLluten 5—6 mm lang werden. Die BlUtenhiille, die an der lebenden Pflanze gelb,

getrocknet hellbraun gefarbt ist, besitzt eine 2,8—3,2 cm lange Rohre, deren unterster,

stark aufgeblasener Tail etwa 4 mm lang ist, und 8—10 mm lange Zipfel. Der freie

Teil der Staubfaden ist 6—7 mm lang, wahrend die Antheren wenig iiber 2 mm messen.

Der Griffel erreicht eine Lange bis zu 4,2 cm.

Nurdliches Nyassaland: Bei Kyimbila im Mulindawald um 1000 m
S- M. (A. Stolz n. 1714. — Mit Knospen und Bluten gesammelt Ende

November 1912).

Die Art ist durch ziemlich lang gestielte, schmale Blatter ausgezcichnet und er-

innert darin an L. Carsonii Baker et Sprague, von dem sie aber in Behaarung und

BlattgrSBe verschieden ist.

L. brevilobus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique teretes

crassi longe dependentes novelli densiuscule breviter tomentosi adulti glabri

cortice griseo - brunneo leviter longitudinaliter rimoso densiuscule minute

lenticelloso obtecti. Foliorum petiolus brevis modice validus supra paullum

applanatus ut ramuli novelli pilosus vel serius glabratus; lamina rigida

tenuiter coriacea supra sparse pilosa vel demum omnino glabra subtus ad

costam mediam atque nervos primarios densius pilosa, ovato-oblonga vel

anguste ovata apice obtusa basin versus angustata, nervis lateralibus pri-

"lariis paucis distinctiuscule prominentibus percursa, Umbellae axillares

submultiflorae breviter pedunculatae, Pedicelli ut pedunculi aequilongi dense

tomentosi. Bractea obliqua uno latere gibbosa atque in dentem brevem

Producta. Galyculus cylindricus sursum paullum ampliatus margine superiore

^fviter dilaceralus. Perigonii extus dense villosi intus glabri tubus basi

ovoideo-inflatus sursum paullum dilatatus, lobi stricte erecti apice coch-

'eariformi-incrassati lineari-lanceolati acuti quam tubus fere triplo breviores.

Staminum filamenta anguste linearia post anthesin involuta ad insertionem

versus paullum dilatala infra antheras lineari-oblongas obtusas breviter

dentata. Stilus pentagonus perigonii lobos paullum superans stigmate

parvo subgloboso coronatus.
r>er Parasit bildet etwa 1 m groCe, herunterhangende Biische; seine grau bis

eraubraun berindeten Zweige besitzen bei einer Lange von 2—3,5 dm eine Starke von

*-6 mm. Die 2,5—4,5 cm langen und 1,8—2,8 cm breiten Blatter stehen an 8—12 mm
^ngen Stielen und sind im frischen Zustande graugriin, getrocknet braunlichgrun ge-

^^^- Die Doldenstiele messen 4—5 mm, die Stiele der Einzelbluten sind ungefahr

^^enso lang. Die Brakteen werden etwa 2 mm, der Calykulus 2,5 mm lang. Die

'utenhulle ist an der lebenden Pflanze unten gelb, oben orangerot gefarbt und mit

*^"iem dichten, gelben Haarfilz bekleidet; beim Trocknen wird das Ganze mehr oder

30*
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weniger rotbraun; die Gesamllangc dcs Perigons betragt elwa 4 rni, woven 4— 5 inia

auf den unlersten aufgelriebenen Teil und 8—4 mm auf die Zipfel entfallen. Der

freie Teil der Staubfaden miBt 6 him, walirend die Antheren 2 mm lang sind. Der

Griffel wird 4—4,3 cm hocli und ist im frischen Zustande karminrot gefarbt.

Nord-Kamerun: Zwischen Sandjere und Galibu in Obslgartensavanne

um 500 m ii. M. (Lbdermann n. 3720. — Bluhend im Mai 1909).

Mil ihren dicht zoUig behaarten Bluten schlieCt sich die Art am nacbsten an
r

L. tamhermensis Engl, et Krause und L. Dekindtianus Engl, an, weicht aber von

beiden in der Blattform sowie in der Bliitenfarbe und BliitengroCe ab.

Untergatt. Tapinanthus Blume § Constrictiflori Engl.

L. rubrovittatus Engl, et Krause n, sp. — Rami ramulique teretes

valid! nodosi glaberrimi densissime lenticellosi cortice brunneo vel griseo-

brunnco leviter longitudinaliter striato obtecti. Folia mediocria breviter

petiolata; petiolus crassiusculus supra late canaliculatus; lamina rigida

coriacea utrinque glaberrima oblonga vel ovato-oblonga rarius ovato-lan-

ceolata saepe paullum obliqua apice obtusa, nervis lateralibus primariis

paucis irregularibus percursa. Umbellae sessiles submultiflorae capitatim

congeslae. Bractea cupuliformis obliqua uno latere acutata. Galyculus

cylindricus bracteam circ. duplo superans margine superiore paullum dila-

tatus alque bine inde dilaceratus. Perigonii tubus basi ovoideo-inflatus

dein valde contractus apicem versus sensim dilatatus, uno latere fere ad

medium usque fissus, lobi spatbulato-lanceolati acuti reflexi quam tubus

pluries breviores. Staminum filamenta anguste linearia infra anlheras

anguste oblongas obtusas dentata. Stilus pentagonus stigmate subgloboso

coronatus, corollae tubum paullum superans.

Die braun bis graubraun berindeten Zweige sind bei einer Lange von 2,5— 3,5 dm
am untcren Endo 5—6 mm dick. Die Blatter stehen an 3—6 mm langen Stielen und

sind im frischen Zustande mattgriin, getrocknet braunlich gefarbt; ihre Lange betragt

7—<2cm, wahrend ihre Breite 3—5 cm ausmacht. Die Bluten besitzen eine -I—1,5 mm
Jange Braklee und einen 2—3 mm langen Calykulus. Ihr Perigon ist im frischen Zu-

stande weiG mit rotlichen Streifen, beim Trocknen wird es braun; sein unterster, an-

geschwollencr Teil ist 3—5 mm lang, der obere trichterformige Teil etwa 3 cm, wahrend
die freien Zipfel 8—10 mm messen. Der freie Teil der Staubfaden ist 4—5 mm lang,

die Antheren 2 mm. Der Griffel wird im ganzen bis zu 4 cm hoch.

Nord-Kamerun: Bei Esob in lichter Baumsavanne, um 1400 m
u. M. (Ledermanx n. 5704. — Mit Knospen gesammelt im Oktober 1909);

im Banssogebirge bei Esob in einem Galeriewald, um 1850 rn u. M-

(Ledermann n. 2034. — Bliihend im Dezember 1908); bei Banjo im Galerie-

busch um 1100 m u. M. (Ledermann n. 2234. — Bluhend im Januar 1909).

Die Art steht dem L. terrucostis Engl, nahe, ist aber in der Blattgestalt von

diesem verschieden.
I

L. rosiflorus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique teretes

crassiusculi glaberrimi novelli laeves adulti cortice brunneo vel griseo-

brunneo ruguloso densissime minute lenticelloso obtecti. Foliorum petiolus

brevis tenuis supra paullum applanalus atque late canaliculatus; lamina

.3
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rigida tenuiter coriacea utrinque glaberrima anguste oblonga vel anguste

ovato-oblonga rarius anguste ovato-lanceolata apice obtusa basi subsensim

in petiolum angustata, nervis lateralibus primariis paucis adscendentibus

utrinque prominulis percursa. Umbellae axillares pauciflorae breviter pe-

dunculatae. Pedicelli brevissimi. Bractea cupuliformis obliqua uno latere

breviter dentata, Calyculus cylindricus bracteam superans margine superiore

dilatatus, saepe paullum dilaceratus. Perigonii tubus basi subgloboso- vel

ellipsoideo-inflatus dein valde conlractuSj apicem versus sensim dilatatus,

uno latere paullum ultra medium fissus, lobi lineari-oblanceolati apice acuti

post anthesin reflexi quam tubus 3—4-plo breviores. Staminum filamenta

anguste linearia ad insertionem versus paullum dilatata atque incrassata,

infra antheras anguste oblongas obtusas quam filamentorum libera pars

circ. duplo breviores breviter acute dentata. Stilus pentagonus, perigonii

tubum paullum superans infra stigma subglobosum atque basin versus

attenuatus.

Die Pflanze bildet 7—9 dm groBe Biische; ihre braun oder graubraun berindeten

Zweige sind bei einer Lange von 3— 4 dm am unteren Ende 5— 7 mm dick. Die

Blatter stehen an 5— 8 mm langen Stielen und sind frisch oberseils graugriin, unter-

feeits fast grau gefarbt, wahrend sie beim Trocknen mehr oder weniger braun werden;

ihre LSnge betragt 4— 6 cm, ihre Breitc 1,5

—

2,2 cm. Die Inflorescenzstiele sind

5—7 mm, die Stiele der Einzelbliiten 2—3 mm lang. Die Brakteen messen etwa 2 mm,
der Galykulus 3 mm. Die Blutenhiille ist im frischen Zustande zart rosafarben oder

nach der Spitze zu hellrot gefarbt, beim Trocknen wird sie rotbraun; ihre Rohre miCt

«ngefahr 3—3,2 cm, wovon 4—5 mm auf den untersten, angeschwollenen Tell entfallen;

die freien Zipfel sind 7—8 mm lang. Der freie Teil der Staubfadcn ist 5 mm lang, die

Anthere 2,5 wm, wahrend der GriffeJ eine Lange von 3,5—3,8 cm erreicht.

Nord-Kamerun: Zwischen Gauro und Mashita in einer schmalen,

buschwaldahnlicben Galerie mit feuchter Niederung, urn 750 m li. M.

(Ledermann n. 3030, — Bluhend Mitte Marz 1909).

Die Art ahnelt dem L. WinJderi Engl., weicht aber durch schmalere Blatter und

andere Blutenfarbe von diesem ab; im lebenden Zustande diirften die nach den An-

gaben des Sammler^ oben graugrun, unten grau gefarbten Blatter sehr charakte-

rislisch sein.

Untergatt. Tapinanthus Blume § Purpureiflori Engl.

li. annulatus Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique crassi toru-

J^si teretes glaberrimi cortice sordide brunneo ruguloso densiuscule lenti-

ceiloso obtecti. Foliorum petiolus brevis supra paullum applanatus alque

'ate canaliculatus; lamina rigida coriacea utrinque glaberrima oblonga vel

ovato-oblonga saepe paullum obliqua apice rotundato-obtusa basi paullum

^^ petiolum angustata, nervis lateralibus primariis paucis irregularibus

^^§ulo plerumque acuto a costa abeuntibus marginem versus arcuatim

adscendentibus percursa. Flores subsessiles in capitulis axillaribus pauci-

%
nbris sessilibus dispositi. Bractea oblique cupularis uno latere acutata.

%:culus cylindricus sursum paullum dilatatus profundiuscule laceratus.
rr;- -'
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Perigonii tubus basi subgloboso- vel ovoideo-inflatus apicem versus dila-

tatus uno latere fissus, lobi anguste spathulato-lanceolati acuti erecti quam

tubus breviores. Staminum filamenta linearia crassiuscula sursum paullum

dilatata infra antheras oblongas obtusas breviter dentata. Stilus penta-

gonus tertio superiore leviter incrassatus stigmate capitato rotundato coronatus.

Die jungen Stengel sind an der lebenden Pflanze meergrun gefarbt und glait,

wfihrend die alteren mit sehr rauher, brauner Rinde bedeckt sind; ihre Lange betragt

2—3 dm, wahrend ihre Dicke 6—7 mm ausmacht. Die Blattstiele sind 5—8 mm lang,

wahrcnd die Blaltspreiten, die frisch griin, getrocknet braunlich gefarbt sind, 5—8 cm

in der Lange sowie 2—3 cm in der Breite messen. Die sitzenden Bliiten haben eine

etwa \ mm lange Braktee und eincn 2 mm langen Calykulus. Die Bliitenhulle ist

frisch dunkelpurpurn gefarbt mit einem quer verlaufenden, orangegelben Streifen nahe

der Spitze, der sich auch an dem getrockneten Material von dcm sonst dunkelbraun

gefarbten Perigon deutlich als heller Ring abhebt; die Lange der Bliitenhulle betragt

im ganzen etwa 3 cm, davon cntfallen 3 mm auf den untersten, bauchig angeschwollenen

Tcil und 7—8 mm auf die freien Zipfel. Der freie Teil der Staubfaden ist wenig uber

<,5 mm lang und auch die Antheren messen niclit mehr, wahrend der Griffel 3 cm

hoch wird.

NOrdliches Nyassaland: Bel Kyimbila in der Niihe ^des Dorfes

Massoko, um 700—800 m fl. M. (Stolz n. 1061. — Bluhend im Januar

1912),

Die Art steht dem L. TangaJiyikae Engl, nahe, ist aber durch schmalere Blatter,

dunklere Rinde sowie den hellen Ring an der Bliitenhulle verschieden.

i

Yiscnm L.

Sect. Botryoviscum Engl. Subsect. Ploionixia Korth.

V. Schaeferi Engl, et Krause n. sp. — Ramuli novelli vix compla-

nali adulli terctes validiusculi onines leviter longitudinaliter sulcati gla-

berrimi ad nodos incrassati internodiis breviusculis. Folia subsessilia mox
decidua internodiis supremis aequilonga vel paullum longiora rigida crasse

coriacea anguste ovato-lanceolata rarius obovato-Ianceolata apice acuta

basin versus subsensim angustata, nervis vix conspicuis. Inflorescentiae

femineae singulae vel complures axillares plerumque triflorae; pedunculus

brevis crassus bracteis 2 rigidis anguste ovatis apice acutis concavis basi

breviter connatis instructus. Perigonii tepala crassiuscula subovata apice

acuta basi connata; stilus brevis subcylindricus stigmate parvo paullum

incrassato coronatus. Pseudobaccae juniores maturescentes oblongae vel

voideo - oblongae obtusae stilo persistente covonatae. Baccae maturae

ovoideae obtusae laeves vel in siccitate verruculosae.

Die vorliegenden, 4—2 dm langen und am unteren Endc 3— 4 mm dicken Zweig-

stiicke sind getrocknet von heller, gelbgruner Farbung; ihre Internodien messen 1,2 bis

2 cm. Die kleinen, dicklederigen Blatter erreichen eine Liinge von -1,2— 1,G cm sowie

eine Breile von 2,5—3,5 mm; ihre Farbung ist im getrockneten Zustande gelbgrun bis

braungrun; die Nerven treten infolge der dicken Beschaffenheit so gut wie gar nicht

hervor. Die einzcln oder auch zu mehreren in den Blaltachseln stehenden, fast stets

3-blutigen Inflorescenzen besitzen 3-5 mm lange Stiele, wahrend die Brakteen 1,2 bis

i
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^,8 mm messen. Die Lange der Blutenhiille betragt 2,5—3 mm. Die jungen, noch
nicht vollig ausgereiften Friichte des einen Exemplars sind von griinlichbrauner Farbung
und getrocknet 2— 3 mm lang sowie 1—^,5 mm breit, wahrend die alteren Fruchte des

anderen Exemplares eine Lange von 4—4,5 mm sowie eine Breile von 2—3 mm auf-

weisen und frisch von gelblicher, getrocknet von braimer Farbung sind. Der kurze

Griffel miCt kaum i mm,

Deutsch-Siidwestafrika: Namabezirk: Am FischfluB bei See-

heim (Schafer n. 465. — Mit Bliiten und jungen Friichten gesammelt im

Miirz 1910); bei Seeheim auf Maerua Schinxii schmarotzend (A. Engler,

lleise nach Deutsch-Siidwestafrika n. 6601. — Mit alteren Friichten ge-

sammelt Ende April 1913
Die scbmalcn, zugcspitzten BJiitter trennen diese Art von den nachst verwandten

dcrselben Sektion.

V. rig id urn Engl, et Krause n. sp. — Rami ramulique teretes vel

ullimi paullum compressi, modice validi rigidi leviter longitudinaliter striati

glaberrimi ad nodos vix incrassati internodiis brevibus, adulti cortice sor-

dide brunneo-olivaceo obtecti. Folia minuta squamuliformia. Flores dioeci

tetrameri. Inflorescentia mascula nondum nota; inflorescentia feminea uni-

rarius pauciflora. Cupula bractearum sessilis crassiuscule coriacea biloba

lobis parvis late ovatis acutis concavis rigidis. Perigonii tepala crassius-

cula subovata basi connata bracteas paullum superantia. Pseudobaccae

nondum maturae ovoideae obtusae ut videtur leviter tuberculatae.

Die ziemlich starren, nur mit kleinen, schuppenformigen Blattern bedeckten Zweig

werden 4,5—2 dm lang und sind an ihrem unteren Ende 3,5—4 mm dick; sic sind

getrocknet von dunkclbrauner bis fast schwarzer oder in den alteren Teilen von

dunkler, braungruner Farbung; ihre Intcrnodien messen 6—12 mm. Die Brakteen sind

etwa 2 mm lang, die Bliitenliulle nur wenig langer. Die kleinen, noch nicht ausge-

reiften Fruchte besilzen eine Lange von kaum 2 mm sowie eine Breite von annahernd

^ mm; sie sind frisch von griinlicher, getrocknet von schwiirzHcher Farbung und mit

feinen Warzchen bedeckt.

Deutsch-Sudwestafrika: Namabezirk: In der Steinsteppe bei

pfoB Karas am Us-Rivier, auf Se^icocomopsis shepperioides schmarotzend

(A. Engler, Reise nach Deutsch-Siidwestafrika n. 6446. — Mit jungen

Friichten gesammelt Ende April 1913).

Die Art geh5rt jedenfalls in die Verwandtschaft von V. Menyharthii Engl, et

Schinz, unterscheidet sich aber von diesem durch kiirzere, diinnere Zweige mit kleineren

Internodien und etwas groGeren Brakteen. Leider sind die Fruchtchen noch sehr jung,

so daC genaue Angaben iiber die systematischc Stellung und iiber die Verwandtschaft

^er Art nicht moglich sind.
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Untersuchungeii ilber die Transpiration nnd den anatomischen

Ban der Fiedcrbliitter nnd Pliyllodieu einiger Acacia-Arten

Von

Dr. Heinrich Fuchsig.

Mit 2 Figuren und 6 Tafeln im Text.
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I. Einleitung.
\ -- r I

Unter den Akazien finden sich Arten, deren Assimilalionsorgane die

Gestalt von doppelt gefiederten Blattern haben, und solche, bei denen die

Blallspreilen reduziert sind und der Blattstiel als Phyllodium die Assimi-

lation iibernommen hat. Bei einigen Arten, so besonders bei Acacia

heterophijUa und A. melanoxylon^ kommen sowohl Fiederblalter als auch

Phyllodien an einem Individuum vor.

Es wurde bisher ganz allgemein angenommen, daB diese Umwandlung

der Fiederblatter in Phyllodien eine Anpassung an das trockene Klima,

cine Schutzeinrichtung gegen zu starke Transpiration bedeutet. Tatsachlich

finden sich die meisten Phyllodien tragenden Akazien auf dem trockenen

Sandboden Australiens und Siidafrikas^). Auch geht bekanntlich aus der

Entwicklungsgeschichte der Phyllodien tragenden Spezies hervor, daB die

Fiederblatter die ^urspriinglichere, phylogenetisch altere Form der Vege-

lationsorgane* vorstellen und die Phyllodien spater erworbene Organe sind 2).

V. Kerner schreibt in seinem »Pflanzenleben« liber die Ausbildung von

Phyllodien im allgemeinen: >Neben der Reduktion der Blattflache liegt die

darin, da'B diese blattahnlichen Sprosse

mit ihrer Flache nicht wagrecht, sondern lotrecht gerichtet und dadurch

nicht so sehr den Sonnenstrahlen ausgeselzt sind wie ein Laubblatt. Die

Arbeit in den grunen Zellen, welche sich unter dem Einflusse des Lichtes

voUzieht, wird durch diese Richtung des blatlartigen Gebildes nicht beein-

grunen Flachen zur warmsten

Bedeutung der Phyllodienbildun

triichtigt. Konnen die vertikal gestelllen

\] A. TscHiRCH, Uber einige Bezieliungen des anatomischen Baues der Assimi-

lationsorgane zu Klima und StandorL Halle 188-1.

2} K. GoEBEL, Organographie der Pilanzen, S. 124. Jena 4898— 490 1.
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Zeit des Tages von den Sonnenstrahlen auch weniger gut durchleuchtet

werden, so wird das reichlich dadurch aufgewogen, daB deren Breitseiten

dem Lichte der Morgen- und Abendsonne ausgesetzt sind. Dagegen ist

zur Zeit des Sonnenauf- und Niederganges keine so starke Erwarmung und

daher auch keine so starke Verdunstung zu befurchten wie dann, wenn
die Sonne im Zenithe steht. Es wird durch die Vertikalstellung der griinen

Flachen nur die Verdunstung, nicht aber auch die Durchleuchtung be-

schrankt und man hat daher diese Metamorphose mit Recht als Schutz-

mittel gegen eine zu weitgehende Verdunstung aufzufassen.« Diese An-

sicht wird auch von zahlreichen anderen Forschern vertreten^).

Auch muB hier ein Versuch erwahnt werden, den Goebel^) mit

Acacia verticillata^ einer Phyllodien tragenden Art vorgenommen hat:

Wurden junge Pflanzen, welche schon eine gruBere Anzahl von Phyllodien

hervorgebracht batten, durch Kultur im trockenen Raum geschwiicht und

dann in einen feuchten Raum ubertragen, so traten Riickschlagsprosse mit

Laubblattern auf.

Vergleichende Untcrsuchungen liber die Transpirationsverhaltnisse der

Fiederblatter und Phyllodien bei den Akazien sind bisher noch nicht an-

gestellt worden. Da sich aber aus derarligen Versuchen am ehesten An-

haltspunkte dafur ergeben muBten, oh die Ausbildung der Phyllodien tat-

sachlich eine verringerte Transpiration der Pflanze bedinge, habe ich solche

Experimente in grOBerer Anzahl vorgenommen. Die erhaltenen Resultate

sollen in der vorliegenden Untersuchung mitgeteilt werden. Auf Grund

anatomischer Studien iiber die in Rede stehenden Organe wurde ferner

versucht, die Beziehungen aufzudecken, welche zwischen der GroBe der

Transpiration und dem anatomischen Bau der Organe, besonders ihres

Durchluftungssyslemes, bestehen.
If-,

, -h

f (
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II. Transpirationsversuche.

a) Methodik.

Die Versuche wurden teils im Garten, teils im Laboratorium ausgefuhrt.

Wasser

"_ ^'j

J _

zugefuhrt, bei einer anderen Reihe fand dies nicht statt.

Im ersteren Falle war die Versuchsanordnung folgende: In ein kieines

"lit Wasser fast bis zum Korke gefalltes Flaschchen wurde durch eine

entsprechende OiTnung im Korke ein Fiederblatt bzw. ein Phyllodium so

weit eingefuhrt, daB der Stiel 1—2 cm tief in das Wasser tauchte. Dann

r

<) Vgl. A. BuRCEBSTEiN, »Die Transpiration der pnanzen*. Jena 1904; Tschirch 1. c;

•G. Kohl, ,Die Transpiration der PQanzen*. Braunsctiweig 1886.

. J 2) K. GoEBEL, .tjber Jugendfbrmen von Pflanzen und deren kunstliche Wieder-

Jervorrufungc. Sitzungsber. d. math.-physikal. Klasse d. k. bayer. Akad. d. Wiss.

^•^ XXVr,
4 896, Heft 3.

4
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H. Fuclisig.

wurden der Kork und besonders die Spalten zwischen diesem iind dem

Flaschenhals sorgfaltig mit Glaserkitt (nach Selenka bezogen von GrCbler)

verschmiert und so jede Verdunstung auBer durch die Pflanze verhindert.

Die so hergerichteten Versuchsobjekte wurden nun, nachdem man sie eine

Zeitlang stehen gelassen hatte, abgewogen und hierauf im diffusen oder

Sonnenlicht transpirieren gelassen; nach bestimmter Zeit wurden sie aber-

inals gewogen und, falls der Versuch nicht fortgeselzt wurde, das Frisch-

gewicht des Iranspirierenden Objektes bestinimt; dann konnte die Tran-

spirationsgrOBe fur 1 Gramm des Frischgewichtes berechnet werden.

Die Versuche wurden, wie erwahnt, teils in Sonnenlichtj teils in dif-

fusem Licht, erstcre im Freien, letzlere im Laboralorium, ausgefiihrt.

Dabei wurde slets die Temperalur und der relative Feuchtigkeitsgehalt der

Luft bestimmt und zwar erstere im Sonnenlicht mittels eines Solarthermo-

melers (Schwarzkugelthermomeler im Vakuum), im diffusen Licht mittels

eines gewohnlichen Thermometers, letzterer mit Hilfe eines Schleuderpsychro-

meters und der Psychrometertafeln fiir das hundertteilige Thermometer von

Dr. C, Jellinek.

Diese Versuche ergaben fiir die Fiederblatter ein und derselben Akazie

ziemlich verschiedene Werte, da die Fiederblatter die Fahigkeit, sich zu

schlieBen, besitzen, wobei sie sich bis zur Beriihrung ihrer Oberseiten

aufrichten.

Die verschiedene Stellung der Blattchen beeinfluBt die Transpiration

in hohem MaBe; es wurden demnach auch drei Werte der Transpiration

festgeslellt: einer bei geufTneten, einer bei halb ofTenen und ein Wert bei

geschlossenen Fiederbliitlchen.

Die teilweise oder vollslandige SchlieBung der Fiederblatter kann aus

verschiedenen Griinden erfolgen, vor allem infolge zu intensiver Beleuch-

lung, dann bei Steigerung der Lufttrockenheit, als Schlafbewegung uber

Nachl und bei mechanischen Reizungen der Fiederblatter.

Bei einer zweiten Gruppe von Versuchen fand keine Wasserzufuhr

stall; es wurde ein Fiederblatt bzw. ein Phyllodium, nachdem man die

Schniltflacbe mit Kill verschlossen hatte, eine bestimmte Zeitlang ohne

Wasserzufuhr liegen gelassen, .Anfangs- und Endgewicht bestimmt und

dann wieder die TranspirationsgrOBe fur ein Gramm berechnet. Auf

Grund dieser >Trockenversuche* wurden auch Kurven hergestellt und zu

diesem Zwecke durch 24 Slunden der Transpirationsverlust der Fieder-

blatter und Phyllodien von zwei zu zwei Slunden bestimmt. Um die

Kurven vergleichen zu konnen, wurden die Transpirationsverluste fiir \ g
Frischgcwicht berechnet und dann erst die »Einheits«-Kurven konstruiert,

indem auf der Abscissenachse des Koordinatensystemes die Transpirations-

zeiten und als Ordinaten die Transpirationsverluste eines Grammes Frisch-

gcwicht in Zehntausendstel g aufgetragen wurden. Den Zeitangaben wurden
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die jeweilige Hohe der Temperatur und der relative Feuchtigkeitsgehalt

der Luft beigefiigt.

^-*

b) Transpirationsversuche mit WasserzDfuhr.

Das Hauptgewicht wurde auf die Versuche mit denjenigen Akazien-

arten gelegt, die Fiederblatter und Phyllodien tragen, namlich Acacia

heterophylla Willd. und A. mclanoxylon R. Br.

Mit A. heterophylla wurden 66 Versuche ausgefuhrt und zwar 33 mit

Fiederblattern, 33 mit Phyllodien.

Das Frischgewicht eines Fiederblattes betrug durchschnitllich 0,253 g,

das eines Phyllodiums 0,144 g.

Von den Versuchen wurden 24 im Sonnenlicht, davon 12 mit

Fiederblattern und 12 mit Phyllodien vorgenommen; die in der fruher

geschilderlen Weise in einem Flaschchen befestiglen Fiederblatter bzw.

Phyllodien verblieben durch 2—6 Stunden (von 9^ 30' vormittags an) in

direkter Sonnenbeleuchtung, wobei stets genau die Stellung der Fieder-

blattchen beobachtet wurde; nach je einer Stunde wurde der Transpirations-

verlust und am Schlusse der Versuchsreihe das Frischgewicht der tran-

spirierenden Objekte bestimmt, worauf dann die TranspirationsgruBe fiir

1 Gramm berechnet werden konnte; dabei transpirierle bei einer Durch-

schnittstemperatur von 47^ (Solarthermometer) und einer Durchschnitts-

feuchtigkeit von 70%:
F

^ g eines offenen Fiederblattes durchschnittlich 0,512 g in \ Stunde,

< g eines halboffenen Fiederblattes durchschnitllich 0,340 g in 1 Stunde,

g eines geschlossenen Fiederblattes durchschnittlich 0,227 g in { Stunde,

Vg des Phyllodiums durchschnittlich 0,232 g in 1 Stunde.

Bei den 12 Versuchen mit Fiederblattern im Sonnenlicht, die ebenso

wie die 1 2 Versuche mit den Phyllodien im Freien in den Sommermonaten

ausgefuhrt wurden, blieben die Fiederblatter nur zweimal ganz offen,

wahrend sie sich bei den iibrigen 10 Versuchen mehr oder weniger

schlossen. Aus den drei Werten fur die Fiederblatter ergibt sich ein durch-

schniltlicher Transpiralionsverlust von 0,359 g pro 1 g Frischgewicht in

^ Stunde. Die Phyllodien transpirierten um mehr als die Iliilfte

Weniger als die offenen Fiederblatter, um fast ein Drittel weniger

*ls die halbolTenen und fast gleichviel wie die geschlossenen Fiederblatter.

1

^ L

^. .

'
I

Die DurchschnittsgruBe des absoluten Transpirationsverlustes betru

^ei diesen 24 Versuchen im Sonnenlicht fiir ein Fiederblalt (mit deni

^urchschnittsgewichte von 0,237 g) in einer Stunde 0,088 g, fur ein

^Medium (mit dem Durchschnittsgewichte von 0,199 g) in einer Stunde

'^67^ g, bei letzterem also ungefahr um ein Vierlel weniger.

Ahnliche Resullate ergaben die Transpirationsversuche im di ff us en

Licht. Unter 21 im Laboratorium ausgefuhrten Versuchen mit Fieder-
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blattern waren diese nur 4mal vollstandig offen, ilmal halb geoffnet, 6mal

eschlossen. Die Durchschnittstemperatur war 20,5°, der Feuchtigkeits-
O

gehalt der Luft durchschnittlich 57%. Das Durchschnittsgewicht der

Fiedefblatter betrug 0,261 g, das der Phyllodien 0,118 g; die absolute

Gewichtsabnahme in einer Stunde war bei den Fiederblattern durchschnitt-

lich 0,016, bei den Phyllodien 0,005 g.

Die durchschnittliche Transpiration betrug fur 1 g Frischgewicht in

4 Stunde:

Bei dem offenen Fiederblatt . . . 0,127 g,

bei dem halbgeuffneten 0,061 g,

bei dem geschlossenen Fiederblatt. 0,037 g,

bei dem Phyllodium 0,042 g.

Ein g des Phyllodiums transpirierte also ungefahr urn zwei

Drittel weniger als ein g eines offenen Fiederblattes, um ein

Drittel weniger als ein g eines halbgeuffneten und etwas mehr als ein g

eines geschlossenen Fiederblattes.

Uber Nacht war die Transpiration eine bedeutend geringere als tags-

uber; so transpirierten Fiederblatter von Acacia heterophylla mit dem

Frischgewichte von 0,327 g in 7 Tagesstunden (von 9 Uhr vormiltags bis

4 Uhr nachmittags) 0,190 g, pro 1 g demnach in 1 Stunde durchschnitt-

lich 0,086 g, in den 16 Stunden von 5 Uhr nachmittags bis 9 Uhr vor-

miltags 0,164 g also pro 1 g in einer Stunde durchschnittlich 0,031 g,

wahrend die Phyllodien keinen so groBen Unterschied in der Transpiration

bei Tag und Nacht aufwiesen; so transpirierten Phyllodien mit dem

Frischgewichte von 0,913 g in den 7 Tagesstunden 0,262 g, demnach pro

1 g in 1 Stunde durchschnittlich 0,041 g, in der Zeit von 5 Uhr nach-

mittags bis 9 Uhr vormittags 0,438 g, also pro 1 g in 1 Stunde durch-

schnittlich 0,030 g. Die Temperatur betrug bei diesen Versuchen durch-

schnittlich tagsiiber etwas mehr als 19^ C, des Nachts etwas weniger

als 19" C.

Ahnliche Resultate wie bei Acacia heterophylla ergaben sich auch bei

den Versuchen mit Acacia melanoxylon. Jedoch zeigte diese Art im all-

gemeinen eine bedeutend geringere Transpiration. Sechs Versuche im

Sonnenlicht (Durchschnittstemperatur 44", Feuchtigkeitsgehalt 72%), bei

denen die Fiederblatter zweimal offen, zweimal halb geoffnet und zweimal

geschlossen waren, ergaben folgende Resultate: Der Mittelwert der absoluten

Transpiration der Fiederblatter mit dem durchschnittlichen Frischgewichte

von 0,233 g betrug in 1 Stunde 0,031 g; auf 1 g Frischgewicht berechnet

transpirierten die Fiederblatter offen in \ Stunde 0,250 g, halb offen

0,116 g, geschlossen 0,097 g und 1 g eines Phyllodiums 0,068 g; die ab-

solute Gewichtsabnahme des Phyllodiums mit dem mittleren Frischge-

wichte von 0,188 g betrug in einer Stunde durchschnittlich 0,012 g.

Im diffusen Licht wurden 9 Versuche angestellt^ wobei die Fieder^

\

s

5
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blatter viermal ofYen, zweimal halb geOffnet und dreimal geschlossen waren.

Die Durchschnittstemperatur betrug 20,8", der Feuchtigkeitsgehalt der Luft

'/ Die absolute Abnahiiie eines Fiederblattes mit dem Frischgewichte

g, eines halbeeOff-

von durchschniltlich 0^230 g belrug in 1 Stunde 0,006 g, die eines PhylJo-

diums mit dem Frischgewichte von 0,171 g in einer Stunde 0,002 g; die

durchschnittliche Gewichtsabnahme fiir 1 g eines Phyllodiums betrug in

einer Stunde fiir 1 g eines offenen Fiederblattes 0,065

neten 0,025, eines geschlossenen 0,017 g.

Der Umstand, daB Acacia melanoxylon bedeutend weniger transpi-

rierte als Acacia heterophylla ist wohl teilweise auf den groBeren Feuchtig-

keitsgehalt der Luft wahrend der Versuche mit Acacia melanoxylon zuruck-

zufuhren.
4

Alle diese Versuche mit den Fiederblatter und Phyllodien tragenden

Akazien ergaben also

:

i. DaB die Phyllodien bedeutend weniger transpirieren als die geOff-

neten und halbofTenen und ungefahr gleichviel wie die geschlossenen Fieder-

j

blatter,

2. daB die Phyllodien eine viel gleichmaBigere Transpiration aufweisen;

es finden keine so bedeutenden Schwankungen in den TranspirationsgruBen

wie bei den Fiederblattern slatt.

Folgende Tabelle soil eine Ubersicht liber die eben geschilderten Ver-

suche bieten; die Zahlen geben die TranspirationsgroBen pro 1 g Frisch-

gewicht in 1 Stunde an , T = Temperatur in Celsiusgraden, F = relative

Feuchtigkeit.

LicU

Acacia heterophylla

Fiederblatt

ofPen 1
1-1 offen gescbl.

Phyllo-

dium
T. F.

Acacia mela^wxylon

Fiederljlatt

offen V2 offen ' geschl

Phyllo

dium
T. F.

d iffus
r J

Sonne
0,127

0,5U

OjOGi

0,340

0,037

0,227

0,042

0,232

20,5 570/0

47,0" 700/0

0,065

0,250

0,025 o,on

0,n6 0,097

0,029 20, S'^ 730/0

0,068, 44,0" 720/0

AuBe heterophylla

niit mehreren anderen teils nur Fiederblatter teils nur Phyllodien tragenden

Akazi Wasserzufuhr

Wa
Die nach-

werte der TranspirationsgruBen derjenigen Akazien, die mir zu Verfugung

standen; auch die Hohe der Temperatur (T) und des jeweiligen relativen

Peuchtigkeitsgehaltes (F) der Luft ist als Durchschnittswert angegeben. Die

fiederblatter ergaben auch hier drei Werte, je nachdem sie offen (o), halb-

geuffnet (i/j
o) oder geschlossen (g) waren; bei Acacia Broivniana nur einen

^ert, da deren Fiederblatter die Fiihigkeit sich zu schlieBen nicht besitzen.

Die in der Tabelle angegebenen Werte beziehen sich alle auf I g

Frischgewicht und \ Stunde. In der Sonne transpirierten Phyllodien und

^ie offenen Fiederblatter meist 2^5 mal starker als im diffusen Licht.

.
-^
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Eine auffallende Ausnahme machen Acacia ft

cina. die often in der Sonne etwas weniger transpirierten als im diffusen

Licht.

Akazien mit Phyllodien:

Diffuses Licht Sonnenlicht

Art Transpiration
in 1 St. pro I g
Friscligewicht

1

F.
Transpiration

in 1 St. pro 1 g
Triscligewiclit

T.

1

Acacia decipiens R. Br. . .

A, longifolia WiJld

0,0182

0,0278

0,0346

0,0276

0,0590

0,0510

0,0142

0,0444

0,0374

20,0"

20,0"

23,0°

23,0"

21,0°

21,5°

22,5°

22,0°

22,0°

580/o

3 8 O/o

6 8 O/o

6 9 O/o

390/0

390/0

620/0

7 00/0

690/0

0,0530

0,2221

0,1070

0,0622

0,2560

0,1332

0,0513

0,1570

0,0725

52«

50"

57^

52"

58"

50"

53"

54"

54"

3 0/0

330/0

6 00/0

350/0

520/0

6 00/0

570/0

60 0/0

6 00/0

J

f

1

Akazien mit Piederblattern

:

Diffuses Licht Sonnenlicht

Art Transpiration
in 1 St. pro 1 g
Frischgewiclit

T. F.
Transpiration

in 1 St. pro 1 g
Frischgewicht

T. F.

0.

V2O.

0,346

22° 690/0

1

0. 0,402

60"

1

Acacia arahica Willd. . . 0,242 1/2 0. 0,300 6 00/0

0,104 g- 0,213

0.

V2 0.

0,0608
f

1

1

f

22"
1

6 80/0

0. 0,3205

58°
1

A. Brouniana Wendl. . .

V20. — 720/0
1

g- —
1

0. 0,0424

23° 670/0

]

1

0. 0,4 4 92

36°V20. V2 0-
1

6 00/0
1

g- 0,0395 g. 0,0539

1

0. 0,4945
1

24° 700/0

0. 0,3657
1

1

58"A, lophanta Willd V20. 0,0460
1

1/2 0. 0,4 070 6 70/0

g- 0,0270 g-

0. 0,0773

22° 690/0

0. 0,2037

51°
A. Whanii F. MuelL . . . V20. 0,0638 V20. 0,1035

0,0720

550/0

g-

0.

V20.

g.

0,0390 g-

0,0940

21,5°

1

i

1

600/0
!

0. 0,0770

51°A.farnesicifia Willd.. . . 0,0490 V20.

g-

0,0660 6 00/0

b

0,0220 0,0430
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'. Ein Vergleich der TranspirationsgrOBen der Phyllodien tragenden mit

den Fiederblatt tragenden Akazien zeigt^ daB erslere im diffusen Licht

schwacher transpirieren, sobald wir die offenen Fiederblatter zum Vergleich

heranziehen. Nur Acacia Lindheimeri macht hier eine Ausnahme, indem
das offene Fiederblatt weniger transpiriert als manche Phyllodien. In der

Sonne ist der Unterschied nicht so auffallend, denn einige Phyllodien

transpirieren hier ziemlich stark [A. verticillata, A. oxycedrus, A. rotiindir-

folia), einige offene Fiederblatter dagegen verhaltnismaBig schwach [A.

Lindheimeri und besonders A. farnesicina). Ich vermute, daB die Ur-

sache darin zu suchen ist, daB bei der starken Erwarmung der Fieder-

blatter und Phyllodien bei einigen Arten VerschluB der SpaltufTnungen ein-

tritt. Diese Blatter miissen dann natiirlich wesentlich schwacher transpirieren

als seiche, bei denen die Spaltuffnungen offen bleiben.

c) Transpirationsversnche ohne Wasserzafahr.
1

Bei diesen Versuchen lieB ich zunilchst die in der friiher angegebenen

Weise mit verklebter Sclinittflache versehenen Versuchsobjekte nach erfolgter

Wagung eine Stunde lang transpirieren und beslimmte dann die Gewichts-

abnahme; dann wurden die Blatter bzw. Phyllodien durch 48 Stunden

liegen gelassen und schlieBlich wieder der Transpirationsverlust beslimmt.

DerZweck dieser Versuche war folgender: Stellt man den transpirieren-

den Blatlern Wasser zur Yerfusung, so erfahrt man nur, welches der

Transpirationsunterschied zwischen Fiederblattern und Phyllodien unter

gunstigen Bedingungen ist. Man erhalt aber keinen AufschluB daruber,

inwiefern die Phyllodien imstande sind, unter ungunstigen Bedingungen,

namlich bei starker Trockenheit des Bodens und hoher Temperatur, der

Pflanze einen grOBeren Schutz zu gewahren als die Fiederblatter. Daruber

konn Wasse
vorgehen muB, ob die Phyllodien auch dann weniger transpirieren und

dadurch dein Weiken langer Widerstand leisten als die Fiederblatter.

Wahrend bei den Experimenten mit Wasserzufuhr auBer der kutikularen be-

sonders auch die stomatare Transpiration zur Geltung kommt, ist bei den

Trockenversuchen fast ausschlieBlich erstere von Bedeutung, da an den ab-

Seschnittenen Blattern sehr bald ein ganzlicher VerschluB der Spaltuffnungen

eJntreten durfte. Ein solcher wird aber auch dann stattfinden, wenn die

Pflanzen an ihren natiirlichen Standorten Durreperioden zu uberstehen

^aben i).

Mit Acacia heterophylla wurden 16 derartige Versuche ausgefuhrt.

Dabei ergab das Fiederblatt mit dem durchschnittlichen Frischgewicht von

immer-*) Vgl. GuTTENBERG, II. V., Anatomisch-pliysiologischeUntersucIiungen iiber das i

6f"i»e Laubblatt der Mediterranflora. Englers Botanische Jahrbiicher, Bd. XXXVIII.

*S"- S.417.

wX \ I
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Yersnchsobjekt
' Frischgewicht

(Durcbsclinitt)

Absolute Abnalime

in 48 St.

Absolute Abnabme

in 1 St.

Abnabme pro 1 g

in 1 St.

Fiederblatt

Phyllodium

0,304 g 0,098 g
0,308 g 1

0,062 g

0,0020 g

0,0015 g

0,0065 g

0,0048 g

Behufs Aufstellung von Transpirationskurven wurden noch weitere

derartige Versuche angestellt und zwar wurden durch 24 Stunden von zwei

zu zwei Stunden die Transpirationsverluste bestimmt und dann auf 1 g
Frischgewicht umgerechnel. In der fruher angegebenen Weise wurden

dann die >Einheitskurven « konstrijiert. Urn zu sehen , inwieweit die

Temperaturschwankungen wahrend des Versuches den Verlauf der Kurven

beeinflussen, wurden die Versuche ein zweitesmal zu einer anderen Tages-

zeit begonnen. Die Transpiration nahm dabei im wesentlichen denselben

Verlauf wie beim ersten Versuch.

Der erste Versuch, zugleich mit Acacia heterophylla und A. melano-

xyloii unternommen, wurde urn 10 Uhr vormittags be! einer Temperatur

von 19,4° und 40% Feuchtigkeitsgehalt der Luft im geheizlen Labo-

ratorium begonnen und bis 1 Uhr vormittags des nachsten Tages fort-

gcsetzt. Die Temperatur sank nachts auf 17,5'' und erreichte um 6 Uhr

fruh ein Maximum von 16,5"^; zwischen 6 und 7 Uhr fruh setzte wieder

die Heizung ein und es stieg daher die Temperatur bis 10 Uhr auf 18,9"".

Diese Temperaturschwankungen machten sich auch in der Transpiralions-

kurve einigermaBen geltend; die Feuchtigkeit schwankte innerhalb ziemlicb

enger Grenzen, namlich zwischen 40 und 49%.
Die Transpirationskurven von Acacia heterophylla (Taf. I. 1) zeigen,

236 g nach einstundiger Versuchsdauer eine absolute Gewichtsabnahme

von 0,002 g; somit kommt auf 1 g Frischgewicht in einer Stunde eine

Abnahme von 0,0084 g; die Phyllodien mit dem Durchschnittsgewichte
^

von 0,214 g zeigten nach einer Stunde einen Transpirationsverlust von
J|

0,001 g, pro 1 g demnach 0,0043 g, das ist fast genau die Halfte

der Gewichtsabnahme der Fiederblatter.

Nach 48 Stunden batten die Fiederblatter mehr als ein Drittel, die

Phyllodien etwa ein Funflel ihres Gewichtes verloren: Die Fiederblatter

mit dem mittleren Frischgewichte von 0^264 g verloren durchschnittlich
w

0,089 g, die Phyllodien mit dem mittleren Frischgewichte von 0,186 g wurden

durchschnittlich um 0,041 g leichter; das Phyllodium hatte also un-

gefiihr einen halb so groBen Transpirationsverlust erlitten wie

das Fiederblatt.

Die Versuche mit Acacia melanoxylon ergaben sehr libereinstimmende

Resultate, indem bei alien 12 Versuchen die Fiederblatter in 48 Stunden

fast genau ein Drittel, die Phyllodien etwa ein Fiinftel ihres Frischgewichtes

verloren, Folgende Tabelle zeigt die Abnahme in 48 Stunden, in einer

Stunde und auf 1 s reduziert.
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daB die Fiederblatter ungefahr doppelt so stark transpirierten wie die

Phyllodien, welches Verhaltnis wahrend des ganzen Versuches bestehen

blieb. Nach 8 Stunden erreichten Fiederblatt und Phyllodium das Maxi-

mum der Transpiration, worauf beim Phyllodium ein rascheres, beim

Fiederblatt ein langsameres Sinken der TranspirationsgruBen, von mehreren

Schwankungen begleitet, stattfand. Die Schwankungen waren beim Fieder-

blatt gruBer, da dieses fiir Temperaturschwankungen besonders bei trockener

Luft viel empfindlicher ist als das Phyllodium.

Die Phyllodien, besonders aber die Fiederblatter von Acacia melano'

xylon (Taf. I. 2) zeigten im Vergleich zu A. heterophylla eine bedeutend

geringere Transpiration. Die Kurve der Phyllodien lieB bei dieser Art

keinen so parallelen Verlauf mit der der Fiederblatter erkennen wie bei

A. heterophylla. Es erreichten die Fiederblatter bereits nach 6 Stunden,

die Phyllodien erst nach 8 Stunden ihr Transpirationsmaximum. Da die

Fiederblattkurve hierauf rasch abfiel, wahrend die Phyllodiumkurve noch

anstieg, kam es zu einer Kreuzung der beiden Kurven, Im spateren Verlaufe

anderte sich die TranspirationsgroBe der Fiederblatter nicht mehr be-

deutend, wahrend die der Phyllodien weiter abnahm, so daB abermals

eine Kreuzung der beiden Kurven erfolgte. SchlieBlich verliefen letztere

ungefahr parallel.

' Der zweite Versuch begann urn 7 Uhr friih (22. Juli 1909) bei einer

Temperatur von 16° und einem Feuchtigkeitsgehalt der Luft von 52%;
<^fe Temperatur stieg bis 11 Uhr auf 20,5", sank dann bis 5 Uhr nach-

niittags auf 17", wahrend die Feuchtigkeit ungefahr gleich blieb; aus dem

hoheren Feuchtigkeitsgehalt der Luft beim zweiten Versuche durfte auch

die im Vergleich mit dem ersten Versuche geringere Transpiration von

Fiederblattern und Phyllodien zu erklaren sein.

Die Transpirationskurven (Taf. II, j u. 2) steigen anfangs an, erreichen

l>ei Acaeia heterophylla das Maximum nach 6, bei A. melanoxylon nach

* S*"o<len; dann nahm die Transpiration allmahlich ab. Auch bei diesem

zweiten Versuche zeigte sich eine geringere Transpiration bei A. melano-

^^ als bei A. heterophylla, doch transpirierte jetzt das Fiederblatt von

^•fnelanoxylon wesentlich starker als das Phyllodium.
'"';

' Ein Vergleich dieser nach dem zweiten Versuche erhaltenen mit den

»ach dem ersten Versuche konstruierten Kurven zeigt, daB zwar bei

'etzterem die Kurven ihr Maximum zu einer Zeit erreichten, da auch die

Temperatur das Maximum aufwies, beim zweiten Versuche aber das

^nspirationsmaximum erst zu einer Zeit eintrat, als die Temperatur ihren

Hohepunkt schon iiberschritten hatte und wesentlich gesunken war. Dabei

^ar beim ersten Versuch die Zunahme der Temperatur von der dem Maximum

p
J^'^.^ogegangenen Messung (19,1°) bis zum Maximum (19,3°) keine be-

/J^utende (0,2°), obwohl die Kurve in dieser Zeit eine starke Steigung

^^^ wahrend beim zweiten Versuch die Abnahme der Temperatur vom

^«ta«»iscli6
Jahrbftcher. LI. Bd.
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Maximum (20,5^) bis zur folgenden Messung (18,3^) eine ziemlich be-

deulende (2,2") war; dennoch stieg auch bei diesem Versuche die Kurve

weiter an, nur beim Fiederblatte von Acacia melanoxylon trat ein Nach-

lassen der Transpiration ein.

Der Vergleich der beiden Versuche ergibt also, daB die Transpirations-

kurven vom Maximum an eine deutlicheBeeinflussung durch die Temperatur er-

kennen lassen, indem im allgemeinen einer Temperaturerhohung auch ein An-

sleigen der Kurve, einerTemperatursenkung ein Fallen der Kurve entspricht; der

ansteigende Ast jedoch sowie das Maximum selbst ist von der Temperatur

reiativ unabhangig, indem auch bei Sinken der Temperatur die Kurve bis

zu eincm Maximum ansteigt.

Von besonderem Interesse ware es, wenn man die Versuche in einem

Raume mit gleichbleibender Temperatur und Feuchtigkeit vornehmen konnte;

da ich aber derartige konstante AuBenbedingungen nicht herstellen konnte,

suchte ich wenigstens dadurch, daB ich die Versuche zu verschiedenen

Zeiten und bei verschiedenen Temperaturen ausfiihrte, zu ermitteln^ inwie-

weit die Kurven von der Temperatur abhangig sind.

Nachdem Fiederblatter und Phyllodien durch 24 Stunden transpiriert

batten, wurde der Tell des Stieles, der mit Wachs verklebt war, entfernt,
L

indem eine neue Schnittflache geschafTen wurde, und das Objekt in ein

mit Wasser gefuUtes Flaschchen gesteckt und in einen feuchten Raum ge-

bracht; da zeigte es sich, daB die Phyllodien sich ziemlich rasch, die

Fiederblatter aber, von denen einzelne Blattchen schon so welk waren,

daB sie abfielen, sich nur langsam oder gar nicht mehr erholten; die-

jenigen, die sich erholten, hatten die Fahigkeit sich zu schlieBen ver-

loren.
w —

Wenn aber die Fiederblatter die Fahigkeit des SichschlieBens ver-
n

lieren, sind sie schutzlos dem Verwelken preisgegeben , sobald ungiinstige

Transpirationsverhaltnisse eintreten.

Die Vorteile der Phyllodienbildung sind demnach ziemlich bedeutende.

Die Transpiration ist im Vergleich zu den Fiederblattern nicht nur wesent-

Ijch geringer, sondern sie ist auch viel gleichmaBiger; denn es fehlen die

groBen Unterschiede in der Transpiration wie sie bei den Fiederblattern

durch deren SchlieBung beziehungsweise Offnung verursacht werden.

Durch ihre derbere Konsistenz sind die Phyllodien irastande llinger als die

Fiederblatter Trockenperioden zu ertragen und zu liberdauern, ohne da-

bei Schaden zu leiden; nach erneuter Wasserzufuhr erholen sich die

Phyllodien viel rascher als diejenigen Fiederblatter, welche die Trockenzeit

uberlebt haben.

AuBerdem bieten die Phyllodien bei groBer Trockenheit die Muglich-

keit einer ausgiebigen Assimilation, wahrend diese bei den Fiederblattern

sehr abnimmt, sobald sie sich infolge starker Transpiration schlieBen. Bei

den Fiederblattern llegt numlich das Assirailationssystem hauptsachlich auf
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den Oberseiten der Blattchen, welche sich beim SchlieBen des Blattes an-

einanderlegen und derart dem Lichte entzogen werden.

Auch mit anderen Akazienarten, die nur Fiederblatter oder nur Phyl-

lodien tragen, wurden »Trockenversuche« ausgefubrt, die bei der groBen

Verschiedenheit in der Gestalt und im Bau der Phyllodien und Fieder-

blatter recht verschiedene Werte der TranspirationsgroBen ergaben; die

Fiederblatter tragenden transpirierten jedoch durchschnittlich bedeutend

starker als die Phyllodien besitzenden und verwelkten auch viel rascher

als diese. Wurden die Phyllodien nach 24stundiger Versuchsdauer mit

gebracht, so erholten sie sich wieder (mit

n Acacia longifolia und -4. dealbata); da-

Wasser

gegen blieben fast alle Fiederblatter dauernd welk, nur die Blatter von

A. Browniana erholten sich teilweise.

Von einzelnen Akazienarten wurden auch Transpirationskurven kon-

struiert (Taf. 11, 3 u. 4, Taf. Ill, Taf. IV).

Acacia dealbata (Taf. Ill, 1), die wie A. longifolia im Vergleich zu

den iibrigen Phyllodien tragenden Akazien zarte Phyllodien besitzt, zeigte

nach 6stundiger Versuchsdauer ein ungemein bohes Transpirationsmaxihium,

Welken die Kurve sinkt

r. K-

--"
, ^ -

dann innerhalb der niichsten 2 Stunden sehr stark, wiihrend sie von da

an unter mehreren Schwankungen allmiihlich abnimmt.

Acacia oxycedrus (Taf. III. 2), die nadelfurmige Phyllodien besitzt,

zeigte ein langsames Ansteigen der Kurve, nach 6 Stunden Erlangung des

Maximums und von da an langsames Sinken der Kurve. .
Ahnlich, je-

;ren Werten verlief die Transpirationskurve hei A. deci-

piens (Taf. III,. 3). Wahrend die beiden letzteren Arten nach 24stundiger

Versuchsdauer sich im feuchten Raume bald erholten, blieben einzelne

Phyllodien von A. dealbata welk.

Von den Fiederblatter tragenden Arten wurden Transpirationskurven

fiir Acacia Whanii (Taf. IV, \) und Browniana (Taf. IV, 2} entworfen.

Erstere Art welkte rasch, und in tjbereinstimmung damit zeigte auch die

Kurve ein rasches Aufsteigen und ebenso rasches Sinken; letztere Art

welkte innerhalb der 24stundigen Versuchsdauer fast gar nicht, die

Transpiration war bei ihr bedeutend geringer.

Die Versuche mit Acacia Broivniana (Kurve Taf. IV, 2), A. hetero-

Phlh (Taf. I, 1 ) und A. melanoxylon (Taf. I, 2) wurden gleichzeitig vor-

genommen; die iibrigen Versuche mit A. dealbata (Kurve Taf. Ill, \),

^- oxycedrus (Taf. Ill, 2), A. decipiens (Taf. Ill, 3) und A. Whanii
(Taf. IV, 4) wurden um 1 Stunde sputer begonnen. Es kann daher fur

heide Versuchsreihen die Temperatur und Feuchtigkeit wahrend der ganzen

Versuchszeit von Stunde zu Stunde aus den Tabellen entnommen werden.

Bei alien diesen Arten zeigte sich ebenso wie bei A. heterophyUu und

• ^^^noxyhn^ daB der ansteigende Ast der Transpirationskurve von der

31
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Temperatur unabhangig ist; bei dealbata oxycedrus stieg die

Kurve und erreicbte nach 6 Stunden ihr Maximum. Wahrend dieser

Zeit stieg die Temperatur von 19,2" auf 19,6° (in der Zeit von 11 bis

1 Uhr) und fiel dann von 1—3 Uhr auf 18,2°; trotzdem erfolgte eine Zu-

nahme der Transpiration. AUerdings stieg dann die Temperatur bis 5 Uhr

wieder auf 19°, erreichte aber ihr Maximum erst nach einer Stunde (urn

6 Uhr 19,3°), wahrend die Kurve bereits urn 5 Uhr ihren Hohepunkt iiber-

schritten hatte und von da an sank. decipi erreichte die

Kurve schon nach 4 Stunden (um 3 Uhr) ihr Maximum, zu einer Zeit, da

gerade die Temperatur (von 19,6° auf 18,2°) gefallen war.

Der absteigende Ast der Kurve zeigt bald mehr bald weniger Beein-

flussung durch die Temperatur,

Mit Acacia oxycedrus und A. Whanii wurden die Versuche nochmals

mit dem Beginn zu einer anderen Zeit (um 7 Uhr frfih) vorgenommen

(zur selben Zeit wie die zweiten Versuche mit A. heterophylla und A. mda-

noxylmi). Bei A. oxycedrus (Taf. II, 3)^ die wie bei den ersten Versuchen

eine geringe Transpiration aufwies, fiel nunmehr Temperatur- und Transpi-

rationsmaximum zusammen; bei A. Whanii dagegen stieg die Kurve

(Taf. II, 4} noch an, als die Temperatur von 20,5° auf 18^3^ sank.

m. Vergleichend-anatomische Untersucliungen.

a) Allgemeiner Teil.

Nach den Resultaten der Transpirationsversuche ware man geneigt, im

Bau des Durchluftungssystemes der Fiederblatter und der Phyllodien ziem-

lich bedeutende Verschiedenheiten zu erwarten. Betrachtet man jedoch den

Bau der Spaltoffnungen des Fiederblattes und des Phyllodiums von Acacia

lieterophylla oder melanoxylon, so erscheint der Spaltoffnungsapparat der

Phyllodien wider Erwarten nicht besser geschiitzt als der des Fiederblattes.

Es muB aber daran erinnert werden, daB nicht nur durch die Spaltoffnungen

(stomatare), sondern auch durch die EpidermisauBenwande (kutikulare) Trans-

piration stattfindet, und da sind nun, nicht nur was die Gesamtdicke der

AuBenwand anlangt, sondern vor allem auch bezuglich der Machtigkeit der

kutinisierten Schichten, bedeutende Unterschiede an beiderlei Assimifations-

organen vorhanden.

In den meisten Spaltoffnungen findet sich um das Lumen der SchlieB-

zellen am Querschnilt ein eigenartiger Membranring vor, welcher sich von

dem aus Zellulose bestehenden Teil der SchlieBzellen deutlich abhebt; streng

genoramen handelt es sich nicht um einen Ring, da eine kleine Partie der

aus

11

reiner Zellulose besteht (Taf. V, Fig. 1, 2, 3, 4, Taf. VI,

Acacia pycnantha ist er voUstandig (Taf. VI, Fig < C)

doch soil im folgenden der Einfachheit halber stets der Ausdruck»Mem-

l5),

branring« gebraucht werden.

.
.
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Die Reaktionen zur Feststellung der Beschaffenheit dieses Ringes er-

gaben folgende Resultate: Mit Ghlorzinkjod trat Braunfarbung ein, er besteht

also nicht aus Zellulose; bei Ausfiihrung der Reaktion mit Phlorogluzin und
Salzsaure erfolgte bei den meisten Spaltoirnungen ein starkes Verquellen

des Ringes; bei einigen wenigen zeigte sich vorher eine schwache ROtung,

besonders im oberen (auBeren) Teil des Ringes. Mit konzentrierter Schwefel-

saure behandelt trat rasch vollstandiges Verquellen desselben ein. Mit

schwefelsaurem Anilin stellte sich keine Gelbfarbung ein. Die Reaktion

auf Kutin mittels Sudan (III.) -Losung ergab, daB der Ring keine Spur von

Kutin enthalt, da er, wahrend die kutinisierten Schichten der Epidermis

und der SchlieBzellen sich sehr deutlich rotlichbraun farbten, absolut farb-

los blieb.
w

Mit Eosin und Methylenblau trat eine leichte Farbung des Ringes ein

;

dabei zeigte sich auch hier wie bei der Phlorogluzinreaktion, daB der obere

(auBere) Teil des Ringes sich etwas starker farbte als der untere (innere)

Teil.

Nach den angefiihrten Reaktionen kann man diesen Ring am ehesten

als schwach verholzt bezeichnen, wenn auch die Reaktionen nicht typisch

verlaufen, keinesfalls aber als kutinisiert, wiePoRScn^) fiir die Spaltoffnung

von Acacia keterophylla angibt. Ahnliche Bildungen von verholzten Mem-

branringen um das Lumen der SchlieBzellen sind von Guttenberg^] bei

Quereics-kTien beobachtet worden.

Es sollen nun zunachst die Spaltoffnungen der sowohl Fiederblatter

als auch Phyllodien tragenden Akazien besprochen werden, da diese fur

den Vergleich des anatomischen Baues am wichtigsten sind; dann soli die

Beschreibung einiger der nur Fiederblatter oder nur Phyllodien tragenden

Spezies folgen.
r

b) Spezieller Teil.

1. Acacia heterophylla Willd.

a) Phyllodium (Querschnitt: Fig. 1, Spaltoffnung: Taf. V, Fig. i). Die

SchlieBzellen sind hoher als die angrenzenden Epidermiszellen und nicht ein-

gesenkt. Ihre HOhe betragt 12—17 jx, die Breite 14—18 p.. Die mach-

tigen Kutikularschichten der AuBenwand bilden starke auBere Hornchen und

setzen sich dann langs der Bauchwand der SchlieBzellen als ein schmaler

Saum bis zum Ansatz der die innere AtemhOhle umgrenzenden Zellen fort.

Um das am medianen Querschnitt schmallangliche, gegen die Zenlral-

spalte spitz zulaufende Lumen der SchlieBzellen ist der eigenartige, oben

erwahnte Ring ausgebildet, der nur an der Riickenwand unterbrochen ist,

<) OttoPorsch, »Der SpaUSffnungsapparat im Lichte der Phylogenie*. Jena 1905.

2) Hermann v. Guttenbero, Anatomisch-physiologische Untersuchungen iiber das

>mmergrune Laubblalt der MediterranHora. Englers Jahrbiicher, XXXVIII Bd., 4. u.

••"Heft. 4907.
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486 H. Fuchsig.

WO das Lumen von Zellulose begrenzt wird; die librigen Wandpartien be-

stehen gleichfalls aus Zellulose. Es sind auBere und innere Hautgelenke

vorhanden und zwar sind erstere nicht so gut ausgebildet wie die letzteren.

Was
sind diese ziemlich unregelmaBig angeordnet, indem sie an einzelnen Stellen

zahlreich (bis 400 auf \ mm^)^ an anderen Stellen sparlich auftreten; durch-

1

t

Fig. ^
.

Querschnitt durch das Phyllodium von Acacia heterophylla.
G. B. GefaCbundel.

schnittlich kommen auf 1 mm2 243 Spaltoffnungen vor uud zwar auf beiden
Seiten des Phyllodiums in ziemlich gleicher Weise. Die maBige Behaarung
des Phyllodiums durfte bei der Transpiration verzugernd wirken.

(Querschnitt Hier
sind die Spaltoffnungen viel kleiner (Hohe: 9,6—11 pt, Breite: 14—16 (x),

aber im Bau im wesentlichen denen des Phyllodiums gleich; auch der
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Ring um das Lumen ist hier vorhanden, meist scharf gegen den Zellulose-

teil abgegrenzt. Der Vorhof ist klein und schmal, der Hinterhof etwas

breiter. Auffallend ist, daB die Spaltoffnungen hier im Gegensatz zu denen

der Phyllodien etwas eingesenkt sind, auf der Blattunterseite meist ein

wenig tiefer als auf der Blattoberseite. Weiters fallen sofort die im Ver-

gleiche zum Phyllodium diinnen AuBenwande der Epidermiszellen und ihre

viel schwacheren Kutikularschichten auf. Die deutlichere Ausbildung der

Hautgelenke weist auf leichte Beweglichkeit der SchlieBzellen bin.

-* 1

^ V :-

Fig. 2. Querschnitt durch ein Ficderblatlchen von Acacia heterophylla.

Die Anzahl der Spaltoffnungen auf der Flacheneinheit ist durchschnitt-

lich eine etwas groBere als am Phyllodium und zwar auf der Blattunter-

seite 290 auf 1 mm 2 auf der Blattoberseite 260; die Verteilung ist eine

ziemlich regelmaBige. Haare sind nur in geringer Anzahl meist am Blatt-

rande vorhanden.

Der ganze Querschnitt durch ein Fiederblattchen (144 a, Fig. 2) ist

um ein Drittel niedriger als der durch ein Phyllodium (216 ;x, Fig. 1).

PoRscHij beschreibt in seinem Buche auch die Spaltoffnungen von

^cacm hetei-ophylla und gibt dann auf Tafel III Abbildungen von solchen

•^er Fiederblalter und der Phyllodien; bei ersteren fand er den oben be-

1
Vr ^ ) PoHscH, ).Dcr Spaltoffnungsapparat im Liclite der I'lijlogenie* Selte 112.

%

.
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2. Acacia melanoxylon R. Br. (Taf. V, Fig. 3 u. 4),

Bei dieser Art findet sich fast genau derselbe Bau der Spaltoffnungen

wie bei A. heterophyUaj nur sind die auBeren Kutikularleisten an der Spalt-

offnung des Phyllodiums (Fig. 3) und des Fiederblattes (Fig. 4) etwas starker.

Die Dimensionen der Spaltoffnungen des Phyllodiums sind: Hohe 12

16,8 [X, Breite 14—17 (i; die der Spaltoffnungen des Fiederblattes: Hohe

10—12 [X, Breite 14,4— 16,8 [x. Bin Unterschied gegenuber A. hetero-

phyUa ergibt sich aus der Anzahl der Stomata: Am Phyllodium treten

durchschnittlich 290 auf 1 mm2 auf, am Fiederblatt nur 180, auf der

Oberseite etwas weniger als auf der Unterseite. Das Blatt besitzt bier

also weniger Spaltoffnungen auf 1 mm 2 als das Phyllodium. Haare kommen
irnr vereinzelt vor.

]

Wenden wir nun noch den Arten, die nur Fiederblatter oder nur

Phyllodien ausbilden, unser Augenmerk zu, so fmden wir, daB im groBen

und ganzen der Bau der Spaltoffnungen der nur Fiederblatter tragenden

Akazien dem Bau der Spaltoffnungen am Fiederblatte von Acacia hetero-

phjUa und mehnoxyhn^ und der Spaltoffnungsbau der Phyllodien tragen-

den Arten dem beschriebenen Phyllodiumtypus meist sehr iihnlich ist. Doch

fehlt den untersuchten Fiederblattern durchweg der fiir die obgenannten

Arten so charakteristische Membranring und auch an einigen Phyllodien

war derselbe nicht zu beobachten. Gestalt und GroBe der Fiederblatter

und der Phyllodien sind sehr verschieden.

Der VoUstandigkeit halber lasse ich nun eine kurze Besprechung der

Spaltoffnungen der untersuchten Arten folgen.

schriebenen Ring nicht, wahrend ich ihn iiberall anlraf; bei den Phyllodien

hat PoRSCH die Ausbildung eines eigenartigen „Kutinpanzers" beschrieben

mit der Angabe, es erstrecke sich die Kutinisierung beinahe iiber die ganze
^

AuBenwand und lasse in dieser bloB eine schmale mittlere Partie frei, i

welche ira medianen Querschnitt die Form einer gegen die Spalte zu ge-

krummten und spitz zulaufenden Ellipse zeigt; sie setze sich iiberdies von

bier in die ziemlich dicke Ruckenwand fort, deren obere und auBere Halfte

sie einnehmej unterhalb des dreieckigen Zellumens trete sie wieder in Form

einer im Querschnitt halbelliptisch geformten Lamelle auf und iiberziehe die

Innenwand der Nebenzelle.

Wie ich schon friiher ausfiihrte, ist die mit Chlorzinkjod sich allerdings

braunfarbende'das Lumen umgebende Wandpartie keinesfalls kutinisiert,

sondern eher als verholzt zu betrachten. Uberdies fand ich durchwegs die

von rnir beschriebene und abgebildete Form dieser Membranpartie und nie-

mals die von Porsch angegebene Struktur.

J-
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* f ' 3. Fiederblatter tragende Akazien.

[

,v Die Fiederblatter sind durchwegs zarter gebaut als die Phyllodien,
^ ihre Querschnittshuhe ist um mehr als ein Drittel geringer als die der

letzteren. Die Spaltoffnungen sind groBtenteils kleiner als die der Phyllodien

und immer etwas eingesenkt, so dafi stets eine niedere auBere Atemhohle

vorhanden ist; die Anzahl der Spaltoffnungen ist durchschniltlich eine ge-

ringere als bei den Phyllodien; infolge der diinnen Ausbildung der Epider-

mis-AuBenwand und der guten Gelenkbildung sowie der schwachen Kutini-

sierung ist eine leichte Beweglichkeit des Spaltoffnungsapparates gesichert

und so bei ungunstigen Transpirationsbedingungen ein baldiger VerschluB

desselben mOglich.

) 1, Acacia arabica Willd. (Taf. V, Fig. 5). Die sehr kleinen und zarten

Fiederblattchen besitzen auch sehr kleine Spaltoffnungen (Hohe: 9,6 [x>

Breite: 9,6—12 [x). Um das Lumen findet sich kein Membranring; die

Spaltoffnungen sind etwas eingesenkt; ihre Anzahl ist auf Ober- und Unter-

seite des Fiederblattchens ungefahr gleich; auf 1 mm^ kommen durchschnitt-

lich 180. Die EpidermisauBenwand ist hier verhaltnismaBig stark verdickt,

aber sehr wenig kutinisiert. Querschnittshohe des Blattes: 144 |x.

• 2, Acacia Browniana Wendl. (Taf. V, Fig. 6), deren Fiederblatter

ziemlich derb gebaut sind, hat einen ahnlichen Bau der Spaltoffnungen wie

A. arabica, doch sind die SchlieBzellen groBer (Hohe: 12—14,4 |x, Breite:

9,6—12 [x); auch hier fehlt der Membranring um das Lumen; die Epider-

mis-AuBenwand ist auch bei dieser Art stark, aber nur wenig kutinisiert.

Die Anzahl der Spaltoffnungen auf 1 mm 2 betragt auf der Blattoberseite

|55, auf der Blattunterseite 130. Querschnittshohe des Blattes: 170 }x.

•i^v^ 3, Acacia Lindheimeri. Die Spaltoffnung (Taf. V, Fig. 7) ist so gebaut

w^^^^ fruheren, nur etwas groBer (Hohe: 12— 14 jx, Breite: 16,8—18}x),

- das Lumen ziemlich groB, dreieckig, ohne umgebenden Ring. Anzahl der

Spaltoffnungen auf 1 mm^: Oberseite HO, Unterseite 130. EpidermisauBen-

wand maBig verdickt mit schwacher Kutikularschichte. Querschnittshohe

^es Blattchens: 170

j

» .'-! 4. Acacia lophantha Willd. (Taf. V, Fig. 8). Spaltoffnung klein (Hohe:

^— ^2 {ji, Breite: 14—16 }j.), eingesenkt, Vorhof schmal, Hinterhof breit,

Lumen groBj ohne umgebenden Ring; auf 1 mm 2 auf Ober- und Unterseite

<Jurchschnittlich 1 1 0. EpidermisauBenwand wenig verdickt und sehr schwach

kutinisiert. Querschnittshohe des Blattes: 170 [a.

5. Acacia Whanii F. Muell. (Taf. V, Fig. 9). Spaltoffnung verhaltnis-

maBig groB (H5he: 12—14 [jl, Breite: 16—19 ^i), Lumen ziemlich groB,

^hne umgebenden Ring; auf 1 mm^ treten auf der Blattoberseite 110, auf

^^r Blattunterseite 90 Spaltoffnungen auf; die EpidermisauBenwand ist wenig

''Verdickt, mit schmaler Kutikularschichte. Querschnittshohe des Blattes:

160
J,.
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6. Acacia farnesicina Willd. (Taf. V, Fig. 1 0). Die Fiederbliitter sind

denen von A. heterojihylla ahnlich, die Spaltoffnungen breit und niedrig

(Huhe: 12—U \i, Breite: 19—21,6 |jl), eingesenkt, Lumen ohne umgebenden

Ring, groB, dreieckig. Anzahl der Spaltoffnungen auf 1 mm 2 oben und unten

durchschnittlich 110. EpidermisauBenwand wenig verdickt mit schmaler

Kutikularschichte. Querschnittshohe des Blattes: 140— 170 a.

4. Phyllodien tragende Akazien.

1. Acacia dealbata Link. (Taf. VI, Fig. 11) besitzt ahnlich gestaltete

Phyllodien wie A. Jieterophylla, doch sind sie meist langer und viel zarter

gebant (Querschnittshohe: 190 {x). Die Spaltoffnungen sind fast gleich ge-

baut wie die am Fiederblatte von A. melanoxylon (Hohe: 10—12 jx, Breite:

17 jjt): auch der Membranring um das Lumen ist vorhanden. Die Gelenke

sind deutlich ausgebildet. Die EpidermisauBenwand ist nicht so stark ver-

dickt wie die am Phyllodium von A. melanoxylon^ aber fast ganzlich

kutinisiert; die Spaltoffnung ist etwas eingesenkt und zeigt mehr Ahnlich-

keit mit der des Fiederblattes von A. melanoxylon als mit der der Phyllo-

dien. Vielleicht hangt damit die starke Transpiration und das rasche

Welken der Phyllodien dieser Art zusammen. Ein weiterer Grund fiir

diese Erscheinungen ist jedenfalls darin zu erblicken, daB die Anzahl der

Spaltoffnungen pro mm 2 hier sehr groB ist, namlich durchschnittlich 400

betragt.

2. Acacia Iwigifolia Willd. (Taf. YI, Fig. 12). Die Phyllodien sind

etwas kleiner als bei A. hetet-ophylla; der Bau der Spaltoffnungen ist dem

fur die Phyllodien von A. heterophylla oder melanoxylon beschriebenen

sehr ahnlich (Hohe: 14—17[i, Breite: 15— 18 ji.); die auBeren Kutikular-

leisten sind groB und stark vorspringend, die inneren sind klein ; Membran-

ring um das Lumen ausgebildet; auf 1 mm 2 kommen 310 Spaltoffnungen.

Querschnittshohe des Phyllodiums: 190 {i. Die EpidermisauBenwande sind

ziemlich stark verdickt und fast in ihrer ganzen Dicke kutinisiert,

3. Acacia verticillata Willd. (Taf. 6, Fig. 13) besitzt kleine, nadel-

formige Phyllodien; die Spaltoffnung ist etwas groBer als die des Phyllo-

diums von A. heterophyUa (Hohe: 18—19 ja, Breite: 17—20 [i); der Mem-
branring um das Lumen ist hier sehr machtig ausgebildet; der Vorhof

ist schmal-langlich, der Hinterhof breit. Die machtige EpidermisauBenwand
ist stark kutinisiert. Auf 1 mm 2 treten 310 Spaltoffnungen auf. Quer-

schnittshohe des Phyllodiums 300 [x.

4. Acacia oxycedrus Sieber. Die Phyllodien sind nadelformig; die

Spaltoffnungen (Taf. VI, Fig. 14) sind groB (Hohe 19—21 fx, Breite 16 bis

19 [x); die auBeren Kutikularleisten sehr stark entwickelt, die inneren

weniger. Ring um das Lumen ausgebildet. EpidermisauBenwand sehr stark

kutinisiert. AuBere Gelenke schwach ausgepragt. Auf 1 mm^ 180 Spalt-

Q 380 1^
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5. Acacia viscosa Schrad. (Taf. VI, Fig. 15). Phyllodien schmal, lang-

lich. Spaltoffnung sehr groB (Hohe: 25—26 [x, Breite: 23—24 ix); Bau

derselben den fruheren ahnlich; Membranring vorhanden; auf 1 mm^ 290.

Querschnittshuhe des Phyllodiums : 270 jx. Die EpidermisauBenwand ist

mafiig verdickt und nur schwach kutinisiert.

6. Acacia pycnaMtha Benth. (Taf. VI, Fig. 1 6) weist die groBten mir

bekannt gewordenen Phyllodien auf ; die Spaltoffnungen sind ahnlich denen

vonA verticillata gebaut, besitzenjedoch einen viel dickeren, geschlossenen

Membranring, der sich aber nicht immer scharf von der Zelluloseschichte

absetzt. Die inneren Kutikularleisten sind schw^ach, die auBeren kraftig

entwickelt. Die EpidermisauBenw^and ist ziemlich stark verdickt und ku-

tinisiert. Querschnittshohe des Phyllodiums: 290 jx.

7. Acacia rotundifolia besitzt kleine, rundliche Phyllodien; die Spalt-

offnung (Taf. VI, Fig. 1 7) ist ahnlich der vorherbeschriebenen^ aber ohne

Ring, das Lumen etwas groBer, dreieckig; die ganze Spaltoffnung ist etwas

kleiner(Hohe: 12—14
fjt, Breite; 14—17 fx). Vorhof und Hinterhof schmal;

EpidermisauBenwand maBig verdickt, wenig kutinisiert. Auf 1 mm^finden
sich durchschnittlich 240 Spaltoffnungen. Querschnittshohe des Phyllo-

diums: 240 }x.

8. Acacia saligna Wendl. (Taf. VI, Fig. 18) besitzt A. heterophTjlla

ahnliche Phyllodien; die Spaltoffnungen (Hohe: 19—21 [x, Breite: 19—22 ;x)

weisen zarte, stark vorspringende auBere Kutikularleisten auf; das Lumen
ist groB, viereckig, ohne umgebenden Ring. Auf 1 mm 2 treten 240 Spalt-

offnungen auf. Querschnittshohe des Phyllodiums: 264 }x. Die Epidermis-

auBenwand ist schwach verdickt und etwa bis zur Halfte kutinisiert.

9. Acada decipiens R. Br. (Taf. VI, Fig. 19) hat kleine Phyllodien;

diese zeigen einen abweichenden Bau der Spaltoffnung (Hohe : 1 2 fi, Breite

:

^4— 17 [x); diese ist eingesenkt, besitzt einen kleinen, schmalen Vorhof,

einen breiten Hinterhof, die Bauchwand der SchlieBzellen ist wenig gewolbt

das Lumen ist von keinem Membranring umgeben ; es befmdet sich in der

oberen Halfte der SchlieBzellen. Die Hautgelenke sind recht gut ent-

wickelt. Auf 1 mm 2 treten durchschnittlich 398 Spaltoffnungen auf. Die

AuBenwand der Epidermis ist maBig verdickt und nur wenig kutinisiert.

Querschnittshohe des Phyllodiums: 250 jx.

Wenn man nun die Ergebnisse der Transpirationsversuche mit dem

anatomischen Bau der Spaltoffnungen vergleicht, so ergibt sich ein schein-

barer Widerspruch, da die Phyllodien bedeutend weniger transpirieren als

die Fiederblatter, ohne daB ihre Spaltoffnungen besser geschiitzt waren als

^'e der letzteren. Das gilt besonders fur Acacia heterophylla und A. me-

'^noxylo7i^ bei welchen Arten man am ehesten Vergleiche zwischen Fieder-

iatt und Phyllodium ziehen kann, da diese an ein und derselben Pflanze

^orkommen. DaB die stoma tare Transpiration keinesfalls ausreicht, um
^s verschiedene Verhalten von Fiederblatt und Phyllodium zu erklaren.

>
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geht besonders auch daraus hervor, daB nach VerschluB der SpaltOffnungen

bei den Trockenversuchen — iramer noch die Phyllodien schwiicher

transpirierten als die Fiederblatter. Die Ursache der geringeren Tran-

spiration der Phyllodien kann also nur darin liegen, daB die kutikulare

Wasserdampfabgabe eine viel schwachere ist als bei den Fiederblattern.

Diese Annahme wird durch den anatomischen Befund bestens gestiitzt, man

braucht nur die machtigen AuBenwande und besonders die dicken Kulikular-

schichten der Phyllodien mit den wesentlich zarteren EpidermisauBenwanden

srimtlicher Fiederblatter zu vergleichen. Nur die Phyllodien von A, rotimdi-

folia und A. viscosa besitzen schwachere Kutikularschichten.

IV. Zusammenfassung.
w

L

Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen sich in folgender Weise zu-

sammenfassen:
r

Die Fiederblatter transpirieren stets starker als die Phyllodien. Bei

starker Transpiration welken sie viel rascher und sterben bald ab, wahrend

die Phyllodien viel langsamer welken und sich bei erneuter Wasserzufuhr

bald wieder erholen; letztere sind also gegen zu starke Transpiration tat-

sachlich besser geschutzt als die Fiederblatter,

Es hat aich ferner gezeigt, daB die Phyllodien gegen Anderungen der

AuBenbedingunge als die Fiederblatter, so daB

bei ersteren die Transpiration gleichmaBiger erfolgt.

Wie

geringere Transpiration der Phyllodien gegenuber jener der Fiederblatter

nur zum kleinen Teil auf dem Unterschied in der stomataren Transpiration

beruhen. Vielmehr muB dafur hauptsachlich die kutikulare Transpiration

verantwortlich gemacht werden, da die EpidermisauBenwand der Phyllodien

durchwegs bedeutend starker verdickt und kutinisiert ist als die der Fieder-

blatter.

Infolge des Auftretens zarter Hautgelenke durfte die SchlieBbewegung

der SpaltOffnungen an den Fiederblattern leichter eintreten als an den

Phyllodien und daraus erklart sich wohl das starkere Schwanken der

TranspirationsgrOBen bei den Fiederblattern. Ein haufiges SchlieBen der

Weise )

noch mehr die Tatsache, daB sich die Fiederblatter bei Trockenheit der-

art zusammenlegen, daB ihr Palisadengewebe dem Lichte entzogen wifd.

Auch von diesem Gesichtspunkte erweisen sich also die Phyllodien als vor-

teilhafter: Sie ermuglichen eine Assimilation auch bei relativer Trockenheit,

bei welcher die Fiederblatter wenig oder gar nicht mehr zu assimilieren

imstande sind.

J *. i. ^/ > ^

J ,.^

r^e:-::.
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Die vorliegenden Untersuchungen wurden in der Zeit vom Juni des

i Jahres 4 909 bis Juni 1910 im botanischen Institut der Universitat Graz

(
ausgefuhrt. An dieser Stelle sei mir gestattet, meineni hochverehrten

Lehrer, Herrn Geh. Regierungsrat Professor Dr. G. Haberlandt fur die

wahrend meiner Arbeit mir gewahrte anregende Teilnahme und Anleitung

i
meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Auch dem Herrn Professor

Dr. H, V. GuTTENBERG sei an dieser Stelle fiir die mir gegebenen Ratschlage

warmstens gedankt.
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Wenige Gebiele der kalten Zone haben cine pflanzengeographisch

mteressantere Flora als die skandinavische Halbinsel. Die beiden Meere,

das atlantische und das baltische, zwischen denen die Halbinsel belegen

ist, schaffen fiir sie ein mildes Klima mit verhaltnismaBig reichlichen, aber

ziemlich wechselnden Niederschlagen. Die Verbreitungswege der Flora

sind bei den schmalen Landwegen, die zu der Halbinsel hinfiihrenj und
bei der in vieler Hinsicht charakteristischen Topographie leichtcr mit

wissenschaftlicher Genauigkeit festzustellen als fur die meisten anderen

Telle der Erde. Hinzu kommt, daB seit den Tagen des groBen Limt eine

ansehnliche Schar gewissenhafter, hochinteressierter Forscher daran ge-

^rbeitet hat, Beobachtungsmaterial fiber die Pflanzenwelt der Halbinsel an-

zuhaufen, so daB solches nunmehr in reicher Menge vorliegt, sowie daB

die moderne quartargeologische Forschung bier eine festere Unterlage als

andervvarts fur ein Studium der Geschichte der Flora und fur eine richlige

Schatzung der Zeitraume geliefert hat, die verflossen sind, seitdeni die

Eiszeit mit der gesamten Pflanzenwelt tabula rasa machte. Im Hinblick

auf diese Umslande ist es verstandlich, daB es einen besonderen Reiz aus-

fiben muB, grOBere zusammenfassende Studien auf modern pflanzcngeo-

graphischer Grundlage fiber dieses Gebiet anzustellen.

Besonders gilt dies fur Nordskandinavien ; fur dieses Gebiet ist namlich

««it Goran Wahlenbkrgs bemerkenswerten systemalisierenden Arbeiten

(1808—1812) fiber die verschiedenen pflanzengeographischen Uegionen des

'^ordischen Wald- und Gebirgslandes keine zusammenfassende Arbeit er-

schienen, in der das groBe, in einigen hunderten kleinerer Abhandlungen

^^ufgespeicherle Beobachtungsmaterial und die Einzelstudien fiber kieinere

Gebiete verarbeitet worden waren. Es lag daher eine dankbare Aufgabe
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vor uns als wir vor etwa zehn Jahren beschlossen, gemeinsam eine der-

artige Bearbeitung zu unternehmen. Der groBe Umfang des Gegenstandes

hat es bewirkt, daB die Aufgabe teilweise beschrankt und ihre Bearbei-

tung in mehrere Abteilungen zerlegt werden muBte. Ende 1912 konnten

wir indessen das erste gruBere Resultat vieljahriger Studien und Forschungen

auf dem Gebiete der nordskandinavischen Pflanzengeographie vorlegen.

Unter dem Titel >Den norrliindska florans geografiska fordelning och in-

vandringshistoria* verufTentlichten wir eine Arbeit von 424 Seiten, als

Einzclband der Serie >Norrlandskt Handbibliotek*, die unter der Redaktion

des Geologen Prof. H. G. IIogbom in Uppsala und auf Kosten des fur die

Erforschung des nOrdlichen Schwedens so hochinleressierten GroBinduslriellen

und Forschers Dr. Frans Kempe in Stockholm herausgegeben wird. Diese

Arbeit behandelt teils gewisse allgemeine Hauptzuge der okologischen und

pflanzengeographischen Konstitulion der gesamten nordskandinavischen

Flora, teils gibt sie eine Darstellung der Geschichte dieser Flora, teils

endlich — und vor allem — enthalt sie eine detaillierte Untersuchung

iiber die mehr warmebediirftigen Arten und ihre bemerkenswerte, fiir das
r

Verslandnis der ganzen Pflanzenwelt auBerst wichlige Verbreitung, Da die

Redaktion dieser Zeitschrift es fiir wunschenswert erachtet hat, die mehr

allgemeingiiltigen Ergebnisse unserer Untersuchung einem gruBeren wissen-

schafllichen Publikum zuganglich zu machen, als es die in schwedischer

Sprache erschienene Hauptarbeit ermoglicht, so geben wir im nachstehenden

eine gedrangte Darstellung von dem Inhalte der Arbeit. Nur in einigen

Fallen gehen wir durch Zusatze iiber den Rahmen des dort Gebotenen

hinaus,

Der Bericht uber die Erforschung der Vegetation Nordschwedens, der

einleitungsweise geliefert wird, und in dem die verschiedenen Richtungen,

die sich wahrend verschiedener Perioden geltend gemacht haben, geschil-

dert werden, kann hier vollstandig ubergangen werden, da er nur mehr

lokales Interesse besitzt und mehr im speziellen die Geschichte der schwe-

dischen botanischen Forschung beruhrt.

es nicht,

Die Beziehnngen der nordskandinavischen Flora znm Klima,

insbesondere za Temperatur nnd Niederschlagen.

Der gegenwurtige Standpunkt der physiologischen Forschung erlaubt

Wege das Warmebediirfnis einer

Art Oder die Grenzen, innerhalb deren sich dieses bewegt, befriedigend

festzustcllen. Die einzige Moglichkeit, die wir besitzen, um uns eine Vor-

stellung hiervon zu bilden, bietet ein vergleichendes Studium der auBeren

Verhaltnisse, unter denen die Arten auftreten. Die auf diesem Wege ge-

wonnenen Resultate konnen indessen nur als approximativ betrachtet werden,

vor allem im Hinblick auf die Tatsachc, daB das Warmebedurfnis ein und

- />
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derselben Art oft betrachtlich durch das mehr oder weniger reichliche

Vorhandensein anderer, in physiologischer Hinsicht bedeulsamer Fnktoren,

Wasser

^ Wenn
in Gruppen nach den Anspriichen einzuteilen, die sie an die Warnie zu

slellen scheinen, so sei jedoch zuerst daran erinnert, daB jede Art ihr

eigenes Warmebedurfnis hat, das nie mit dem einer anderen vOllig zu-

sammenfallt. Eine Einteilung in Gruppen bedeulet daher in Wirklichkeit

nichts anderes als die Feststellung, daB die Warmebedurfnisse einer ge-

wissen Anzahl oft wichtiger Arten sich um eine gewisse Warmesumme
sammeln, Zwischen den Temperaturen , die die einzelnen Gruppen ver-

langen, liegen andere, welche Arten geniigen, die ihrerseils Zwischen-

gruppen bilden.

Mit Riicksicht auf das Warmebedurfnis zerfallen die Pflanzen Nord-

skandinaviens in drei grofie Hauptgruppen.

1. Hochgebirgsarten. Zu diesen zahlen diejenigen Florenelemente,

die das geringste Warmebedurfnis haben, indem sie sich mit einer Juli-

temperatur von 4— 9^ C, in vereinzelten Fallen vielleicht mit noch etvvas

weniger, begnugen; unter gewissen Verhaltnissen , wenn die Konkurrenz

zwischen den Arten vermindert oder aufgehoben ist, eriragt jedoch eine

groBe Anzahl von ihnen weit huhere Temperaturen. Zu den Hochge-

birgsarten rechnen wir die rund 135 Arten, deren Verbreitungszenlrum

oberhalb der Waldgrenze Yu „
' ' 2. Nordische Arten sind solche, denen die Temperaturen geniigen,

welche der kaltere Teil der kaltgemaBigten Zone darbietet, d. h. eine Juli-

temperatur in der Luft von ungefahr 9—U° G oder in gewissen Fallen

mehr. Sie besitzen aus diesem Grunde das Vermugen, im gruBeren Teil

^es Waldgeb viele sogar, an klimatisch be-

gunstigten Standorten in das Hochgebirgsgebiet emporzudringen. Einige

wenige, wie gewisse von den NiederstrUuchern : Preiselbeere, Rauscbbeere,

pollfolia, desgleichen auch der Wacholder, Festuca

Cerasttum vulgare u. a., haben Formen ausgebildet, die sich mit noch

niedrigeren Temperaturen zu begnugen vermogen, es ist aber klar, daB

•^iese oft nicht zu einer vollen und typischen Ausbildung der Art aus-

reichen. Die nordischen Arten bildcn den physiognomisch wichligslen Teil

der nordschwedischen Flora und spielen iiberhaupt auch in der Flora des

^brigen Schwedens eine sehr groBe Rolle. Unter ihnen fmden wir dalier

<^'e meisten der Arten, die von unseren Handbuchern als gemein angegeben

werden. In Okologischer Hinsicht sind sie infolge ihrer Anforderungen an

•^je Wasserzufuhr sehr verschiedenartig. Im folgenden werden wir mehrere

Qieser Gruppen naher charakterisieren.
' ' Es will scheinen, als ob bei den hierher gehOrigen Arten, gleichwie bei

~
loYt (\pr Art ihres Wiirme-

\^'

den Hochgebirgspflanzen,
\ ._

_- 1



^Q^ :i G. Andersson und S. Birger,

bedurfnisses sich in einer Weise geltend machten, die in der Verbreitung

der Arten zum Ausdruck kommt. Die eine Richtung ist dadurch charak-

terisiert, daB die Nordgrenze der betreffenden Arten in Nordschweden von

ihrem Warmebedurfnis abhangt, wabrend ihr Vermogen, Warme auszu-

nulzen, so groB ist, daB ihre Sudgrenze weit sudwarts von der des hier

behandelten Gebiets, ja sogar auBerhalb der Grenzen Scbwedens liegt,

Eine andere Gruppe von Arten scbeint dagegen Warmebediirfnisse zu

haben, die so eng begrenzt sind, daB sowohl die Nord- wie die Sudgrenze

der Arten innerbalb Nordscbwedens liegen. Fiir die erslere brauchen wobl

kaum viele Beispiele angefiihrt zu werden, wir erinnern an Fichte und

Kiefcr, zahlreiche von den Niederstrauchern, wie Preiselbeere, Heidelbeere,

Uauschbeere, Kriihenbeere, Biirentraube u. a., einige allgemein verbreitete

Kriiuter wie Solidago virgaurea, Geranium silvaticum ,
verschiedene

Graser, wie Aira caespifosa, Festuca ovina^ F. riibra u. a., viele AVasser-

pflanzen: Pofamogeton-Avlen^ Ranuncidus flammula ^ reptaTis^ die Isoetes-

Arten u, a.

Die Arten der anderen Gruppe sind schwerer mit Sicherheit aus-

zusonderUj da man sorgfaltig in Erwagung ziehen muB, ob nicht etwa

einwanderungsgeschicblliche oder andere Momenle eine Verbreitung veran-

laBt haben, die irrtumlicberweise als letztbin auf das Warmebedurfnis zuruck-

gehend gedeutet werden kann. Es will jedoch scheinen, als gehorten zu

ihnen beispielsweise gewisse fur die Birkenregion charakteristische Arten,

wie Angelica archangelica^ Mulgedium alpinum^ Salix phylicifolia^ jedoch

auch einige in verschicdenen Regionen vorkommende, aber doch ziemlich

seltene Arten, wie RanimculiLs lapponicus^ Salix myrtilbides, Equisetum

scirpoides u. a.

Sowohl zu den Hochgebirgsarten wie zu den unten erwahnten sud-

skandinavischen Arten finden sich recht zahlreiche Zwischenarten, weshalb

es, wie slets in solchen Fallen, bis zu einem gewissen Grade Sache des

persunlichen Geschmacks ist^ ob gewisse Arten der einen oder der anderen
T

Gruppe zugerechnet werden sollen. Gewisse Pflanzen, die den tjbergang

zu den siidskandinavischen Arten bilden, haben wir fur zweckmaBig er-

achlet, zu einer Zwischengruppe zu vereinigen, die sich wohl einraal, wenn
ihre Verbreitung und Okologie eingehender bekannt sein wird, auf die

Hauptgruppen werden verteilen lassen. Arten, die die genannte Zwischen-

stellung rucksichtlich ihres Warmebedurfnisses einnehmen, sind unzweifel-

haft Tlhamnus frangula, Rosa dnnamomea, Rubm idaeus, Convalkiria

majalis, Erigeron acris, Hypochaeris maculata^ Lotus cornicidatus, Pru-
nclla vulgatisj Succisa pratcnsis, Trichera arvmsis, Vrtica dioica, Vicia

cracca u. a.

Wir haben den Namen nordische Arten fiir die eben behandelte

Artengruppe gewahlt, weil in demselben unseres Eracbtens das Wesent-

liche sowohl bezuglich der Anforderungen der hierher gehorigen Arten

i
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an das Klima als bezuglich ihrer geographischen Verbreitung zum Aus-

druck kommt.
!

'

' 3. Siidskandinavische Arten. Hierzu rechnen wir zahlreiche Arten,

die sich in ihrem Warmebediirfnis an die Temperaturen angepaCt haben,

die der Vegetation in den etwas warmeren Teilen der kaltgemaBigten Zone,

d. h. in den zentraleren Teilen von Europa und im sudlichen Skandinavien,

zu Gebote stehen. Ihre Mindestforderungen diirften in einer Julitemperatur

der Luft von 14

—

16^G und dariiber zum Ausdruck kommen. Da in den

waldbedeckten Teilen von Nordschweden die Julitemperatur um 12— 15"G
herum liegt, so ware ja zu erwarten, daB, wenn die obigen Ziffern richtig

*hid, keine siidskandinavischen Arten dort vorkommen oder wenigstens

vollig auf die siidlichsten Teile des Gebietes beschrankt sein sollten. Das

Ist indessen nicht der Fall, indem lokal ganz andere und zwar gunstigere

Bedingungen als die im allgemeinen herrschenden sich geltend machen

konnen, Derartige Lokalitaten, ausgezeichnet durch sehr hohe Warmemenge,
sind die unlen ausfuhrlich geschilderten , in mehr als einer Hinsicht be-

merkenswerten Siidberge — Treibbeete der Natur mochte man sie fast

nennen — die zahlreiche siidskandinavische Arten weit nordlich von der

Grenze ihres mehr zusammenhangenden Verbreitungsgebietes beherbergen.

I
Dieses jetzt fleckenweise Vorkommen, das zu groBem Teile seine Ursache

m emer unlen naher erwahnten warmeren Periode in der Geschichte

unserer Flora besitzt, hat ziemlich groBe Schwierigkeiten bereitet, als es

gait, die Beziehungen der nordschwedischen Flora zu den jetzigen Warme-

verhaltnissen im einzelnen zu verstehen.

Auch bei den sudskandinavischen Arten, von denen mehr als hundert

y

_ r
' ^ J

in der oben erwahnten schwedischen Hauplarbeit eiogehender berucksichligt

^erden, findet man nalGrlich cine groBe Verschiedenheit zwischen den ein-

zelnen Arten bezuglich ihres Warmebedurfnisses. Von der oben erwahnten

Ubergangsgruppe aus, deren Arten mit abnehmender Frequenz nach Norden

hin verstreut sind, findet sich eine ganze Reihe zu solchen hin, die so

viel Warme verlangen, daB sie nur in dem allersudlichsten Teile des hier

Kehandelten Gebietes an den giinsligst gelegenen Sudbergen von Dalarne

'^d Varmland, an vereinzelten Stellen, angetroffen worden sind, wahrend

das Zentrum ihrer Verbreitung um die sudliche Ostsee herum oder noch

s^dlicher liegt. Beispiele sind Arena pratensis, Carlina vulgaris, Evonynms

^ropaeus, MalacJnutn aqiiatiatm, Ranunculus polyanthemos , Sedum

^upestre, Seiiecio jacobaea u. a.

'* "Dieses verschiedene Warmebedarfnis kommt ziemlich auffiillig zum

Ausdruck darin, daB viele Arten in den nurdlichen Gebirgstulern aus-

schlieBlich an die allerwarmsten Standorte gebunden sind, im mittleren

Norrland bereits auf nach Siiden hin exponierten Abhangen und zum Teil

auch auf halbbegunsligten Lokalitaten angetroffen werden, wahrend sie im

sudlichen Norrland ziemlich iiberali wachsen. Eine solche Art ist die Wald-

'f ..
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erdbeere [Fragarm vesca). Andere Beispiele sind der Ahorn und die Basel,

die sich nur im sudostlichen Norrland finden. Langs dcr Kiiste ragt

das Verbreilungsgebiel jeder der beiden Arten in einem schmalen Keil

mil weit auseinanderstehenden Lokalitaten empor, und diese befinden sich

ausschlieBlich an den warmsten Stellen am FuBe der Berge; schon in

Medelpad und im nOrdlichen Ilalsingland finden sich vereinzelte Haine an

den Sudabhangen der Berge, wo sie in mehr oder weniger lichten Laub-

waldbeslanden leben, wiihrend sie im sudlichen Halsingland auch in offneren

Hainlalbestanden angelroffen werden.

Aus dem eben Gesagten geht hervor, daB die siidskandinavischen

Arten heutzutage alle mehr oder weniger Fremdlinge innerhalb der nord-

skandinavischen Vegetation sind, die Herrscher, die im eigentlichen Sinne

klimatisch angepaBten Arten, sind die nordischen. Innerhalb ihres Gebietes

werden gewisse Standorte aus verschiedenen Ursachen teils von Hoch-

gebirgsarten, wie Saxifraga-Arien u. a, in den Siidbergen, Betula nana^

Salices u. a. in den kallen Mooren, teils von siidskandinavischen Arten

besetzt gehalten, wobei die Siidberge die wichtigsten edaphischen Lokali-

taten sind ; auch Siidabhange und Bachtaler sind jedoch von Bedeutung.

Die brackischen Gewasser mit Najas marina u. a. seien gleichfalls in

diesem Zusammenhange erwahnt, welches nun auch die Ursachen des Vor-

kommens der hohere Warme verlangenden Arten dort sein mogen.

Der Ausdruck sudskandinavisch fur die warmebediirfligeren Arten

scheint uns allerdings nicht so glucklich wie der Ausdruck nordische Arten,

einen besseren haben wir aber nicht finden konnen. In Wirklichkeit ware

vielleicht das Wort zentraleuropaisch bezeichnender, denn viele von den

Arten, die zu dieser Gruppe gehoren, eriangen ihre reichste und vollste

Entwicklung und allgemeinste Verbreitung erst auf dem Kontinent. Wir haben

uns indes dieses Ausdrucks nicht bedienen wollen, da eine Motivierung

desselben eine weit eingehendere Untersuchung fiber die Verbreitung der

Arten auBerhalb Schwedens erfordert hatte, als unsere Zeit es uns er-

laubt hat.

Es ist uns keineswegs muglich gewesen, die samtlichen Pflanzen Nord-

skandinaviens in eine der groBen Gruppen oder in die Zwischengruppen

einzuordnen, zu deren Aufstellung wir uns vorlaufig genotigt gesehen haben.

Es hat dies verschiedene Ursachen, unter anderem die, daB es sich in ge-

wissen Fallen urn sehr weite KoUeklivarten , in anderen urn Arten mit in

ihren Einzelheiten unvollstandig bekannter Verbreitung, in wieder anderen

Fallen urn Arten mit ganz speziellen Bodenbedurfnisscn oder mit in Skan-

dinavien so ratselhafter Verbreitung wie z. B. Ciiifia pendula, Poteniillci

imdtifida^ Phaca pendulifiora gehandelt hat.

Rucksichtlich des Wasserbedurfnisses erschien uns gleichfalls ein

Versuch angebracht, die Flora Nordskandinaviens auf verschiedene Gruppen

zu verteilen, wobei wir von den bekannten Resultaten der okologischen

b
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Forschungen der letzten Jahrzehnte ausgingen. Der Betrag der Wasser-
menge wird ja letzthin durch die Niederschlagsmenge bedingt, viele Um-
slande aber wirken zusammen dahin, daB fur kleinere Partien eines Landes
die der Pflanzenwelt zur VerfuguDg stehende Wassermenge nicht ihren

direkten Ausdruck in der Niederschlagsmenge besitzt. Ein typisches Bei-

spiel in dieser Hinsicht bietet eben Schweden. Infolge der langdauernden

Entwicklung, die die Landoberflache bier durchgemacbt hat, weist diese

ein ausnehmend kupiertes Terrain auf mit starken Gegensatzen zwischen

den Bodenpartien der Taler, die von Seen bedeckt sind oder sehr wasser-

reiche Boden darstellen, und den huheren Partien mit infolge starken Ab-

flusses der ja ziemlich beschrankten Niederscbllige frischem bis geradezu

trockenem Boden. In wenigen Landern der Erde diirften die edaphisch

abweichenden Standorte ein so groBes Areal aufweisen wie in Schweden.

Man hat fur die verschiedenen Teile Nordschwedens das Areal der offenen

Gewasser auf annahernd 5—8 % d^r Landflache, das der Sumpfe und

Moore auf 15

—

30% des Gesamtareals geschatzt, wahrend in gewissen

Kuslengegenden die Felsboden, also Lokalitaten, die nur fiir Pflanzenarten

zuganglich sind, welche das auBerste MaB von Trockenheit vertragen, einen

sehr groBen Prozentsatz ausmachen, schatzungsweise 10

—

20% der ganzen

Oberflache. Diese groBe Ungleichformigkeit riicksichtlich der schlieBlichen

Znganglichkeit des Niederschlags fiir die Pflanzenwelt auch innerhalb

kleinerer Gebiete des Landes kann nicht kraftig genug betont werden,

wenn es gilt, die Abhangigkeit der Vegetation von der Wassermenge zu

beurteilen.

^ Auch betreffs der Standorte mit normaler Wassersattigung, der klima-

tischen Standorte, wie A. F.W. Sciiimper sie genannt haben wurde, die den

grOBeren Teil der Bodenflache fur sich in Anspruch nehmen, weist indessen

Nordschweden sehr groBe, obwohl noch nicht vuUig bekannte Unterschiede

*^^' Es scheint ziemlich sicher festgeslellt zu sein, daB die jahrliche mitt-

lere Niederschlagsmenge von den sudlichen Teilen Nordschwedens — dem
mittleren Varmland, miltleren Dalarne und Gastrikland — , wo sie 600 bis

"700 mm betragt, nach Norden hin abninamt, um im nordlichen Lappland

350—400 mm zu betragen. Aber auch von Osten nach Westen oder viel-

leicht richtiger in den Hochgebirgsgegenden von den tieferen Teilen der

"^aler nach den oberen Partien der Waldregion und dem alpinen Gebiet

^in nimmt der Niederschlag sicherlich mit steigender Hohe betrachtlich zu.

Genauere Untersuchungen werden wahrscheinlich zeigen, daB die Nieder-

schlagsmenge in den obersten Teilen der Nadelwaldregion und der Birken-

'egion durchschnittlich mindestens 700—1000 mm betragt, d. h. betrachtlich

"^^^r als anderswo innerhalb des hier fraglichen Gebiets, ein Umstand,
er auch der Vegetation seinen Stempel aufgedruckt hat.

'''

'

In engstem Zusammenhang mit der GroBe und Verteilung der Nieder-

^<^h'age sleht auch die starke, fur die Vegetation so bedeutungsvoile Be-

r
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wOlkung in den niedriger belegenen Hochgebirgsgegenden. Leider liegen

uns in dieser Beziehung nicht hinreichende Beobachtungen vor, sehr wahr-

scheinlich wird es sich aber einmal herausstellen, daB das Dasein der

Birkenregion in Nordscbweden zum wesentlichen Telle auf dem Giirtel mit

reichlichem Niederscblag, groBer Luftfeucbtigkeit und betrachtlicher Be-

wulkung beruht, der sich innerhalb des hOchsten Teiles der Partie des Landes

findet, wo dieTemperatur noch hoch genugist, um Baumwuchs zu ermoglichen.

Der Gurlel von Buchenwaldern, der die Waldgrenze innerhalb der Gebirge

des sudOsllichen Europa bildet (Ilerzegowina, Montenegro u. a. Lander)

und nach unten hin in Karslgebiete iibergeht, fallt ja, wie schon langst

gezeigt worden ist, eben mit dem Wolkengiirtel der Gebirge zusammen.

Innerhalb der Pflanzenwelt Nordskandinaviens finden sich zahlreiche

Verlreter der drei groBen okoiogischen Haupttypen Xerophyten, Hydro-

phyten und Tropophyten. Auch zwischen ihnen sind die Grenzen keines-

wegs scharf, sondern die eine Gruppe geht in die andere iiber, weshalb

wir es mit E. Warming fur angezeigt erachtet haben, einen Zwischentypus,

Mesophyten, zwischen die beiden erstgenannten einzuschalten.

4. Xerophyten. Fur Arten, die auf den stark wasserdurcbliissigen

Moranengrus-, Geroll- oder SandbOden von wechselndem Typus, die einen

wesenUichen Teil der Bodenflache des Landes einnehmen, sollen fortleben

kunnen, ist es durchaus notwendig, daB sie wichtige Teile der Lebens-

arbeit wahrend der Trockenzeiten auf ein Minimum herabsetzen kunnen,

wahrend sie gleichzeitig bereit sein mussen, sich sofort einer neuen Arbeits-

moglichkeit zu bedienen, wie sie mit jedem neuen kraftigeren Niederschlage

kommt. Die Schaltenseite dieser Anordnung bei den dominierenden Arten

der nordskandinavischen Arten ist die, daB der totale Arbeitseffekt recht

gering ist: unsere Walder wachsen langsam, unsere trockenen naturlichen

Weideflachen produzieren wenig. Andererseits aber besteht, bei den Hilfs-

milteln, mit denen die Pflanzenwelt bisher arbeitet, keine Moglichkeit, die

fraglichen Standorte besser auszunutzen.

Die meisten der Xerophyten Nordschwedens haben auBerdem ein

ziemlich beschranktes Warmebedurfnis, d. h. sie sind zu den oben als

nordische Arten bezeichneten oder in verschiedenen Fallen zu den alpinen

Arten zu rechnen. Als Beispiele ausgesprochener alpiner Xerophyten
konnen genannt werden Dryas oci02)etaIa^ Arctostaphylos alpina^ Phyllo-

dace coeruleaj Loiseleuria [Axalea) procumbens und artdere Ericineen, ferner

nicht wenige alpine Pflanzen mit uberwinternden Blattern, wie Bhodiola

rosea, Saxifraga cotyledon u. a.

Die nordischen Xerophyten sind gleichfalls recht zahlreich in

der Flora unserer nordlichen Waldgegenden vertreten. Dahin gehuren

unsere beiden wichtigsten Waldbaume, vor allem die Kiefer, aber auch die

Fichte, die meisten Niederstraucher, welche den Unterwuchs in unseren

Irockneren Waldern bilden: Preiselbeere, Krahenbeere, Heidekraut, Baren-

1
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traube, Linnaea, ferner Pyrola secunda, P. minor sowie einige Graser
mit uberwinternden Blaltern (diese bilden jedoch den Ubergang zu den
unten erwahnten xerophilen Tropophyten), endlich zahlreiche Moose und
F]echten.

Erwahnt sei hier, daB die nordischen Xerophyten den Hauptteil der

Vegetation nicht nur auf dem trockneren Boden, sondern auch auf grofien

Teilen der wasserreichen Moorboden im nOrdlichen Schweden bilden. Dies

konnte als ein Widerspruch erscheinen, fmdet aber seine Erklarung darin,

daB das stagnierende braune, an gelosten Humusstoffen sehr reiche Wasser,

das einzige, welches den Pflanzen dort zu Gebote steht, nur mit groBer

Schwierigkeit aufgenommen werden kann. Daher hat die Vegetation der

Moore eine durchaus ebenso xerophile oder wasserersparende Ausrustung

wie nur je die Flora der trockenen Abhiinge. Die Kiefer und die Fichte

kommen nur schwer dort weiter, Oxycocmis, Myrtillus uliginosa, Andro-
tneda polifolia erinnern in ihrem Bau ganz an den der Niederstraucher

wie Heidekraut, Krahenbeere , Preiselbeere u. a., die mehr oder weniger

zahlreich auch auf der Oberflache der Moore angetroffen werden.

Obwohl unter den Xerophyten die nordischen Arten durchaus domi-

nieren, ermangelt Nordskandinavien doch nicht vollstandig grOBere Warme
fordernder Xerophyten, wenn ihre Anzahl auch nur gering ist.

nw< Als siidskandinavische Xerophyten haben wir demnach die

Sedum-kTiQXi anzusprechen, von denen nicht weniger als drei, Sedum acre,

8. sexangulare und 8. annuwn , zu erwahnen sein werden. Die letztere

Art leitet jedoch wegen ihrer Einjahrigkeit zu den Tropophyten hinuber.

Yon der Gattung Pyrola sind P. chlorantha und P. media zu dieser Gruppe

.z\i, rechnen; ferner Aspletiimn ruta muraria, A. septentrionale und

4- trichoma^ies

.

.^2. Tropophyten. Schweden, und nicht zum wenigsten die nurd-

lichen Telle des Landes sind sehr reich an Standorten, wo auch wahrend

ies trockensten Sommers die Austrocknung des Bodens nicht so weit geht,

daB nicht auch reich transpirierende Pflanzen in ihm fortkommen kOnnten,

Wahrend sie infolge der Winterkalte in einera gefrorenen, physiologisch

trockenen Boden leben. Bekanntlich sind es diese Lokalitaten, auf die sich

der von A. F. W. Schimper ausgesonderte Tropophytentypus besonders

^ezieht. Sie entwickeln wahrend der Yegetationsperiode ein mehr oder

weniger hydrophiles oberirdisches System, das bei Eintritt des Winters

verwelkt.

-i Die Abstufungen zwischen stetiger und reichlicher Wasserversorgung

wahrend der ganzen Yegetationsperiode einerseits und einer periodenweise

^etrachllichen Austrocknung des Bodens andererseits sind indessen fur

-fv'*! '-

I
"?^rachllichen Austrocknung
dies ~ uberraschen

*^

tfoppphil ausgerusteten Pflanzenarten eine ganze Reihe zu finden, deren

Sornmerorgane (Blatter und Assimilationssprosse) auf verschiedene Weise

' y
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darauf eingerichtet sind, Trockenzeiten zu widerstehen. Arten, die auf mehr

trockenem Boden in einem Lande mit so geringen Niederschlagen wie in

den nordschwedischen Waldgegenden leben sollen, mussen ihre Blatter

und Sprosse ziemlich xerophil gebaut haben, wahrend es fur diejenigen, die auf

einem Boden leben, in welcbem der Wasservorrat der Flusse oder Seen

standig die Grundwasserzirkulation in Gang halt, sehr vorteilhaft ist, wenn

der Bau dieser Organe sich in hohem Grade dem der eigentlichen Hydro-

phyten oder Wasserpflanzen nahert. Dies ganz besonders, wenn sie unter

dem Schalten der Baume leben, so daB auch wahrend der warmsten

Sommertage keine starkere direkte Isolation die Blatter schadigen kann.

Die Zwischenform zwischen den Extremen, die Mesophyten, bezeichnet

Warming als Arten, die »an mittelfeuchten Boden und mittelfeuchte Lufl

sowie einen Boden, der nicht besonders salzreich ist, angepaBt sind«. Er

fugt hinzu, daB die Mesophyten weder in morphologischer noch in ana-

tomischer Hinsicht besonders extrem oder interessant ausgebildet sind. Das

ist wohl auch der Fall, nichtsdestoweniger aber sind Arten dieses Typus

von groBer Wichtigkeit fiir die Vegetation Nordskandinaviens und bilden

den Hauptbestandteil mehrerer ihrer interessantesten Pflanzenvereine.

Im AiischluB an die obige kurze Erorterung unterscheiden wir drei

Haupttypen von Tropophyten.

a) Xerophile Tropophyten sind Arten mit festen, harten Blattern

und Sprossen, die Vorrichtungen besitzen, um bei Bedarf kraflig die Tran-

spiration vermindern zu konnen, die aber dennoch bei Eintritt des Winters

genGtigt sind, in noch hoherem Grade ihre Assimilations- und Transpiralions-

oberflache zu reduzieren. Hierher gehoren mehrere wichtige nordische

Arten, vor allera die Birke, deren verschiedene Arten und Formen einen

um so xerophileren Bau erhalten, eine je nordlichere Verbreitung sie haben.

So ist die Alpenbirke [Betula odorata var. subalpina Larss,, Laest.) xero-

philer ausgebildet als die Hauptarl und betrachllich xerophiler als die siid-

skandinavische Maserbirke [B. verrucosa). Ferner die Espe [Popvlus

iremula), die Grauerle [Alnus incana), die jedoch weniger ausgepragt

xerophil ist, die Salweide {Salix caprea) sowie die meisten der nordischen

slraucharligen Salices {S. aurita, S. ciiierea, S. pentandra u. a.) und unter

trauchern die Blaubeere [MyrtUlus nigra). Von den Hochgebirgs-

arten sind nuTia

ponum, 8. lanata, S. hastata, 8. reticulata, 8. polaris u. a.). Von Norr-

lands sudskandinavischen Baumen und Strauchern sind wohl die Eiche

{Querelas rdbur) und Cotoneaster vulgaris als xerophile Tropophyten an-

zusehen.

Es sind ganz besonders die mehrjahrigen RrSuter und Graser der

nordschwedischen Flora, die einen tropophilen Habitus aufweisen, und

unter diesen haben diejenigen, die an trockneren Stellen leben, auch ein

lerophiles Sonunerkleid angelegt. Von nordischen Arten, die zu der Nadel-

7
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waldvegetation gehore flexuosa. Cala-
magrostis-Avlen

^ Epilobium angustifolium ^ Festuca ovina und F. rubra
Qnaphalium silvaticum^ Nardus stricta^ Polypodium vidgare. Eine in

unserer Vegetation wichtige Artengruppe bilden die xerophilen Tropophyten,
die den Hauptteil der phanerogamen Vegetation auf den ausgedehnten

Sumpfboden Nordschwedens ausmachen: Carex-kvien^ wie C, ampullacea^
C, goodejioughiiy C. limosa^ Erioph

E. vaginatum

Sudskandinavische Arten dieser Gruppe fehlen so gut wie ganz in

Norrland. Pteris aquilina ist wohl die einzige mehr typische; einige

stehen auf der Grenze, z. B. Calamintha acinos und Veronica offieifialiSj

letztere mit wintergrunen Blattern.

Bei den meisten welkt schon im Herbst der hauptsachliche Teil des

oberirdischen Systems ab, wahrend die Uberwinterung durch ein wohl-

entwickeltes unterirdisches System oder ein in der allerobersten Boden-

schicbt liegendes SproBsystem geschieht, das dank seinem groBen Reichtum

an Reservenahrung wahrend des Friihlings rasch ein neues oberirdisches

System aufbaut.
4

IL

"^^ Diesen Vorteil besitzen nicht die ein- und zweijahrigen Pflanzen (Hapa-

xanthen), die in beschrankter Anzahl in die Flora eingehen. Sie treiben

zwar die tropophyte Oberfluchenreduktion auf die Spitze, verlieren aber

gteichzeitig , infolge des beschrankten Nahrungsvorrats, den der Same
fur die erste Entwicklungsarbeit enthalten kann, einen wesentlichen Teil

des gunstigsten Abschniltes der kurzen Vegetationsperiode. Nichtsdesto-

weniger finden sich innerhalb zweier Gruppen von Pflanzenvereinen, namlich

•lenen der Siidgebirge und des bebauten Bodens, ziemlich viele sowohl

wilde als eingefuhrte Hapaxanlhen, von denen jedoch nur wenige mit Fug

3en xerophilen Tropophyten zuzurechnen sein durften. Beispiele sind

? mmitana^ Scleranthus annum und Verbascum thapsm. Die meisten

"nd mesophile Tropophyten.

b) Mesophile Tropophyten sind die in der nordschwedischen Flora

seiir zahlreichen Arten, die groBe weiche Blatter und demzufolge eine leb-

Kafte Transpiration besitzen, weiche eine reichliche und gleichmaBige Ver-

sorgung mit von Humusstoffen einigermaBen freiem Wasser verlangt.

'**^ Von den Hochgebirgsarten gehoren hierher nicht wenige Krauter und

^'•aser, die um die Gebirgsbache herum leben. Typen sind Epilobmm-

^rten, Oxyna digyna, Oxytropis lapponica, Phcica frigida, Pkegopteris

alpestris, Viola biflora.

Gute Typen fur die mesophilen Tropophyten sind auch viele fur die

sabalpinen Birkenwalder Nordschwedens besonders charakteristische Arten.

^>r nennen Aconitum septentrionale , Angelica archangelica ,
Mulgediwn

(^Pinum, Gnaphalium narvegicum, Ranuncuius pManifolvus, Rumex

^^folius.

^ > n -
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Die nordischen Arten sind in groBer Anzahl #esophile Tropophyten.

Von den Baumen steht Scrrhus aucuparia auf dem Ubergang zu den

xerophilen, Prunm padus aber, wie auch Daphne ^
Rosa einnamomea

und Ribes rubrum sind hierher zu rechnen, und von der langen Reihe

mehrjahriger Krauter und Graser seien nur einige wenige Beispiele an-

gefuhrt: Actaea spicata, Angelica silvestris, Cerefolium silvestre, Caiv-

vallaria majalis und verticiUata^ Crepi^ paludosa, Cystopteris fragilis,

Geranium silvaticum, Geum rivale, Melandryum rubrum, Myosotis sU-

vatica, Onoclea quadrifolia, Paris qundrifolia, Rumex acetosa, TrolUus

europaeus, Valeriana sambucifolia, Anthoxanthum odoratum, Milium

effusitm^ Poa-Arten, Triticum caninum.

Zusammen mit einigen mehr Warme fordernden sudskandinavischen

Arten, wie Aneinone nemorosa^ Campanula latifolia und C. persicifoha^

Circaea alpina^ Convalkiria polygonatum^ Epilobium montanum^ Fragaria

vesca^ Stachys silvatica^ Viola mirabilis und F. Riviniana^ Brixa media,

Carex digitata u. a. bilden diese Arten, was man in der botanischen

Literatur bisweilen unter dem Namen Hainpflanzen zusammengefaBt hat.

Die Hauptanzahl der sudskandinavischen Baume und Straucher sind

gleichfalls mesophile Tropophyten, so Linde, Ulme, Ahorn, Hasel, Loni-

cei'a xyhsteum.

Die meisten ein- und zweijahrigen Pflanzen, die in Nordschweden an-

getroffen werden, sind, wie bereits gesagt, hierherzustellen ; riicksichtlich

des Warmebediirfnisses sind sie fast alie siidskandinavisch. So eine An-

'izahl vGllig spontaner Arten, wie Arabis thaliana^ Arenaria trinei*

Erysimum hteradifolium^ Galeopsis bifida^ Geranium Robertianum^ Linwn

eatharticum^ Turritis glabra u. a., aber auch die meisten der durch den

Menschen eingefiihrten Unkrliuter. i.: :'

Hydrophile Tropophyten nennen wir seiche Arten, die sich einerseits

Wasser

erfreuen, weshalb ihre vegetativen Organe durch groBe Interzellularen,

reiche Beblatterung usw. auf alle Weise die Transpiration beschleunigen,

andererseits aber durch starke Reduklion des vegetativen Systems bei Ein-

tritt der kalten Jahreszeit sich den veranderten physiologischen Verhalt-

nissen anpassen. Besonders Wasser

und SumpfbOden durfte eine der Hauptursachen sein, die die eben erwahnte

starke Oberflachenreduktion bedingen. Die abwelkenden Teile bei einigen

dieser Arten sind auch so auBerst locker aufgebaut, daB sie rein mecha-

nisch nicht unter auBeren Verhaltnissen, bei denen der Turgor nicht seinen

EinfluB geltend macht, existieren kOnnen.

Zu dieser Gruppe gehoren die meisten der eigentlichen Sumpfpflanzen,

vieljahrige Krauter mit wahrend des Fruhlings rasch sich entwickelnden,

oft sehr groBen vegetativen Systemen, die zu Beginn des Winters wieder

zu unterirdischen Stammen reduziert werden, bei vielen geschutzt in der
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Poppelwell, D. L.: Notes of the Botany of the Ruggedy Mountains and
the Upper Freshwater Valley, Stewart Island. — Tr. Proc. New

,

' Zeal. Inst. XLV. 1913 Wellington N. Z. p. 278-287.
Der Aufsatz erganzt Gockaynes Schilderung dcr Vegetation von Stewart Island fur

ein wenig erforschtes Gebiet des Nordwestens. Es wurden mehrere floristisch interessante

Beobachtungen gemacht und auf alten Dunen ein Mischwald von Dacrydium, Podocar-
pus und Weinmmmia festgestellt. Fur die Wirkung starker Winde auf Vegetations-
verteilung und Wuchsformen im allgemeinen bilden die Ruggedy Mountains ein wahres
Musterbeispiel. L. Diels.

Winterstein , H. : Handbuch der vergleichenden Physiologic. — Jena

(G, Fischer) 1913. — Jede Lieferung ^ o.

Lief. 24, 31. Physiologic des Energiewechsels, Physiologic des Form-
wechsels. Bd. Ill, zweite Halfle, S. 457—786.

Von BiEDERMANN werdeu die Stiitz* und Skeletsubstanzen der Tiere weiter be-

handelt.

Lief. 34. Physiologic der Korpersafte, Physiologic der Atmung. Bd. I,

, zweite Halfte, S. 481—640.
E, Babak stellt dar die Mechanik und Innervation der Atmung bei Insekten, Mol-

lusken, Tunicaten, Acranien, Gyclostomaten, Fischen.

V Lief. 36, Physiologic des Stoffwechsels , Physiologic der Zeugung.

J

^\-i

^ ^- L

Bd. VI, zweite Halfte, S. 305—480.
R. BuRiAN behandelt die Exkretion bei den Wurmern, J. Strobl dieselbe bei den

.
MoUusken.

Lief. 29, 32, 33, 35, 37, 38. Physiologie des Energiewechsels, Physio-

logie des Formwechsels. Bd. Ill, erste Halfte, S. 645—1294.
'

;,
Von GoDLEwsKY jun. wird die Physiologie der Zeugung behandelt. Auf S. 675—677

Itommt die Parthenogenese bei Pflanzen zur Sprache. E.

zel. W. : Frost und Licht als beeinflussende Krafte bei der Samen-

*j/

^^.^>;\

t f

keimung. — Stuttgart (E. Ulmer) 1913, 170 S., 4 Abb., 4 Tafel und

J9Tabellcn. J( 7.

I>as genannte Buch, welches vom Verfasser fiir Biologen, Gartner, Samenhandler
^nd Kontrollstationen bestimmt ist, befaCt sich mit einem der interessantesten Gebiete

^^ Samenbiologie. Es enthalt die Zusamraenfassung der Ergebnisse jahrelanger, ein-

gehender Versuche, die vor allem das Studium der Licht- und Frostwirkung auf Samen
^ezweckten und iiber die Verf. bereits in den letzten Jahren einige kurze Mitteilungen

Senaacht hatte. Der Hauptteil des Buches (S. i— HI) enthalt die Keimungsresultate von

^underten von Arten aus zaldreichen Familien, die systematisch geordnet sind, was den

o^teil bietet, nahe Verwandte leichter vergleichen zu konnen. Darauf folgen (S. iH—
'^^ ^usammenfassende Betrachtungen, die die Ergebnisse des Verf. unter allgemeinere

^sichtspunkto zu bringen suclien, Es ist zu bedauern, daC dicser bei den groCen
Praktischen Erfahrungen des Verf. recht lehrreiche Abschnitt durch den Mangel jog-

**^ber Disposition aller Ubersichtlichkeit und Klarheit, die vor allem bei einem fiir Gartner
^d Samenhandler bestimmten Buche verlangt werden muBte, verlustig gegangen ist.

em Buche, das auch ein Literaturverzeichnis von 118 Nummern enthalt, sind 19 Tabellen

^gebunden, welche die im ersten Teile ausfuhrlich besprochenen .
Keimungsergebnisse

^^ersichtlich geordnet enthalten, wobei ebenfalls die systematische Ordnung beibeballeu

/•> Durch diese Beigabe ist es dem Benutzer ein leichtes, sich iiber die Ergebnisse des

I \ -I
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Verfasscrs zu orienticren. DaB dicse von Hunderten von Pflanzenspezies mitgeteilten

Keimungsdaten und ihre Nebenerscheinungen auCcr dem Praktiker auch dem experimen-

tierenden Biologen von groBem Nutzen sein werden, liegt auf der Hand. Das Buch wfrd

ihm bei der Wahl und Anzucht seiner Versuchspflanzen in vielen Fallen ein praktischer

Berater sein, so daB manches ergebnislose Probieren vermieden und Zeit gespart wird-

Fur den Samenhandler werden namentlich die Beobachtungen iiber die Lebensdauer der

Samen willkommen sein. AuBer diesem rein praklischen Nutzen wird das Buch voraus-

sichtlich anregend wirken, die Versuche des Verf. fortzusetzen und die Liste der Versuchs-

pflanzen immer weiter zu vervollstandigen. Wir k5nnen nur hoffen, daB die muhevolle

Arbeit des Verf. in eifriger Benutzung seines Buches Ihren gerechten Lohn finden wird.

E. luMSCHER.

Kiister, E. : Uber die Gallen der Pflanzen. — Fortschritte der natur-

wissenschaftlichen Forschungj herausg. von E. Abderhalden, Bd. VIII,

S. H5— 160, fig. 63—90.

Verf. hat bereits 1911 in seinem Gallenbuche (Die Gallen der Pflanzen. S. Hirzel)

fiir ein groCeres Publikum einen vorzuglichen AbriB der allgemeinen Gallenkunde ge-

geben. Obiges Sammelreferat beriicksichtigt daher vor allem neuere Resultate und

Streitfragen der allgemeinen Cecidologie, ist aber trotzdem zu einer Orientierung iiber

die Probleme dieser Wissenschaft sehr gut geeignet. Nachdem eine brauchbare Defini-

tion des Begriffes Galle gewonnen ist, werden von gallenerzeugenden Organismen vor

allem die namentlich in letzter Zeit spezieller studierten Bakterien naher besprochen. Im

nfichsten Abschnitt iiber die auCere Gestalt der Gallen werden diese in organoide und

histoide geteilt und dann das Wesen der ersteren eingehender untersucht. Dann

finden die Zellen und Gewebe der Gallen eine Besprechung, wobei hier wie auch in

den iibrigen Kapiteln immer ahnhche teratologische oder patl\ologische Bildungen zum Ver-

gleich herangezogen werden. Das ausfiihrlichste Kapitel behandelt die Atiologie der Gallen.

Hier werden ebenfalls pflanzliche pathologische Gebilde anderer Art angefiihrt, um zu

priifen, »ob wir nicht wenigstens einige der Wachstums-, Gestaltungs- und Differenzierungs-

prozesse, die wir bei der Gallengenese sich abspielen sehen, mit den aus anderen Kapiteln

der Pflanzenpathologie bekannten Vorgangen vergleichen oder identifizieren konnen*. Tat-

sachlich weist Kuster auf diese Weise nach, daB die organoiden Gallen auf Erniihrungs-

stGrungen sich zurQckfuhren lassen und daB somit kein Grund vorhanden ist, hier spezi-

fische chemische Wirkungen der Gallenerzeuger anzunehmen. Auch bei den histoiden Gallen

lassen sich teilweise andere als chemische Ursachen angeben, wie Wundreiz oder abnorme

osmotische Verhaltnisse. Trotzdem bleibt noch eine Fiille von histolomschen und mor-o
phologischen Eigentiimlichkeiten der Gallen iibrig, die wir nur bei diesen kennen. Da-

bei kann es sich nur um chemische Reize handeln. Das SchluBkapitel > Gallen und

Karzinome* bespricht besonders die Untersuchungen von E. F. Smith iiber die durch

Bacillus tumefaciens hervorgerufenen Bakteriengallen. Mit Rccht steht KilsxER der

SMiTHschen Ansicht, daB diese von diesem Bacillus hervorgerufenen Gallen mit den

Karzinomen des Tierkorpers iibereinstimmen, skeptisch gegeniiber, ohne den Wert dieser

wichtigen Beobachtungen zu verkennen. E. Irmscher.

Voss, W.: Moderne Pflanzenzuchtung und Darwinismus. — Naturwiss.

Verlag. Godesberg bei Bonn 1913. 90 S. mit 2 Tafeln. Jt 1.20.

Die kleine Schrift will den Laien mit den Ergebnissen der neueren Pflanzen-

ziichtung bekannt machen, die daraus zu folgernden Lehren mit den alten Anschauungen
des Darwinismus vergleichen und vor allem ermitteln, wie weit die Selektionshypo-

these noch aufrecht erhalten werden kann. Sie bietet, wenn sie auch sonst nicht viel

Neues bringt, immerhin eine ganz lehrreiche Ubersicht aller neueren Arbeiten, die
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sich au. Pflanzenziichtung, Vererbung usw. bezicben, und kann deshalb fur Laienkreise

wohl empfohlen werden. K. Krause,

de Vries, Kugo: Gruppenweise Artbildung unter spezieller Berucksichti-

gung der Gattung Oenothera. — Berlin 1913, 365 S., 121 Abb. im

Text und 22 farbige Tafeln.

Die vorliegende umfangreiche Arbeit des bekannten Forscbers ist ein woiterer

Beitrag zur Kenntnis der von ibra schon friiher ausfiihrbcb behandelten gruppemveisen
Artbildung durch Mutation innerhalb der Gattung Oenothera, Neben dieser gruppen-

weisen Artbildung, wo also eine Stammform zahlreicbe raehr oder weniger verschiedene

meist erblich konstante Formen, und zwar diese oft wiederholt entstehen laCt, nimmt
Yerf, auch das gelegentliche isolierte Auftreten von neuen Formen an. Beruhen solclie

auf dem Verlust, bezw. auf dem Latentwerden einer bereits vorhandenen Eigenschaft,

oder auch auf dem Wiedererscheinen friiherer, aber nachber wieder latent gewordener

Merkmale, so haben sie ofFenbar fiir den EntwicklungsprozeC des Pflanzenreichs nur eine

untergeordnete Bedeutung. Sind die isoliert auftretenden Mutanten aber progressiver

Natur, so sind sie ebenso wicbtig wie die etwaigen progressiven Scbritte bei der gruppen-

weisen Artbildung, und de Vries gibt die M6glichkeit zu, daC ihnen fiir den Aufbau des

Stammbaumes eine gr5Bere Bedeutung zukommt. Da sie sich jedoch vorlaufig einer ex-

perimentellen Behandlung entziehen, vielmehr die Gruppe der Oenotberen im Pilanzen-

reich die einzige ist, in der das Auftreten von Arten und Varietaten jeden Augenblick

beobachtet werden kann, ist die experimentelle Forschung auf diesen Fall allein ange-
f

"wiesen. DaC dieser trotz aller Einwande, die gegen seine Deutung durch de Vries von

anderen Forschern gemacht worden sind, eine wahre Fundgrube neuer Tatsachen bildet,

tliirfte aus dieser neuesten Publikation wiederum hervorgehen.

Das mitgeteilte, reicbe Tatsachenmaterial dient vor allem zur Beantwortung folgen-

der Frage, die somit den Kernpunkt des Buches bildet. AuCern sich die Erbschaftcn,

*l'»e die inneren Ursachen der gruppenweisen Artbildung bei den Oenotheren bedingen,

^och in anderen Erscheinungen als in der Artbildung? Es lag auf der Hand, hier zu-

nachst die Bastardierung heranzuzieben und zu erforschen, ob deren Ergebnisse bei

Dautabelen Pilanzen von den fiir nicht mutabele Formen geltenden Regeln abweichen. Werden
solche Abweichungen gefunden und lassen sie sich mit den Mutationen in Verbindung

^^ingen, so ware dainit eine wichtige Andeutung fur das Aufsuchen anderer mutabler

Pflanzengattungen gegeben. Uni das angedeutete Problem losen zu konnen, hat Verf. drei

Gruppen von Bastardierun^en durcbgefuhrt. Einraal wurden sog. >aitere< Arten unter

^^% d. h. ohne Mitwirkung von Oenothera Lamarckiana und ihren Derivaten gekreuzt,

^eiter die Stammpflanze Oe. Lamarckiana mit anderen Arten. SchlieClich wurden die

*Julanten mit anderen Arten und unter sich bastardiert. All diese mlibsamen Unter-

suchungen haben nun tatsachlich gezeigt, daC die Oenothera-^hxia.n\.en sich in ihren

Kreuzungen anders verhalten als gewohnHche Arten und Varietaten. Nach ihrem Ver-

"alten dabei lassen sie sich in vier Gruppen bringen, die nach ihrer einzigen (z. B. Gigas-

•Gruppe) Oder ihrer Hauptrautante (z. B. 7>ate-Gruppe) genannt sind. Es sind folgende

(S. -268):

<• Die Gigras-Gruppe. Entstehung von intermediaren Hybriden.

2. Die Brevistylis-Gtm^^Q. Spaltung nach der MENDELschen Kegel.

8- Die iVaweZte-Gruppe. Spaltung bisweilen in der ersten, bisweilen in der zweilen

oration. Oe. nanella und Oe. ruhrinervis.

.
*• Die la/a-Gruppe. Spaltung stets bereits in der ersten Generation, oder doch

•"emals erst in der zweiten. Oe. lata, Oe. scintillans, vielleicht auch Oe. oblonga.

. .
^erVertreter der ersteren Gruppe, Oenothera gigas, ist die einzige unter den bis-

W'gen Mutanten, die stets einf6rniige Bastarde gibt. Sie stimmt auch in bezug auf

(3*)
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die Entstehung von intermediaren Hybriden mit den alteren Arten uberein. Sie ist die

einzige Mutante, die von de Vries als progressive anerkannt wird.

Oenothera hrevistylis, der Vertreter der zweiten Gruppe, beruht in ihrem Merkmal,

der Kurzgriffligkeit, auf dem teilweisen Verluste des unterstandigen Fruchtknotens, ist

also eine Verlustmutante, Dasselbe gilt fur die nachsten beiden Arten, von denen sich Oe.

nanella von der Mutterart durch den Verlust des die hohe Statur bedingenden Faktors

unterscheidet, Oe. ruhrinervis aber durch den Verlust der Festigkeit der Fasern. Beide

sind also regressive Varietaten. Sie verhalten sich in ihren Kreuzungsergebnissen durch-

aus parallel und bilden deshalb eine in sich abgeschlossene Gruppe.

Bei der vierten Gruppe wicderholen sich die immer in der ersten Generation auf-

tretenden Spallungen in der zweiten und folgenden, und zwar in derselben Weise wie

in der ersten.

Der letzte Abschnitt des Werkes behandelt die Ursachen des Mutierens und bier knupft

DE Vries an die von ihm schon in seiner »Mutationstheorie< beriihrte Theorie der intracellu-

laren Pangenesis an. Die von ihm angenoramenen stoff lichen Trager der erbhchen Eigen-

scbaften, die Pangene, k5nnen aktiv oder inaktiv sein, welche beiden Zustande als stabile

bezeichnet werden. Neben diesen nimmt Verf. aber noch einen dritten, den labilen an.

Diese labilen Pangene verhalten sich nach den bisherigen Erfahrungen in bezug auf die

auGerlich sichtbare Entwicklung genau oder doch fast genau so wie aktive Pangene.

Sie sind ebenso wie diese als Trager sichtbarer Eigenschaften zu bezeichnen, Bei

Kreuzungen verhalten sie sich aber anders. Wahrend namlich inaktive und aktive

Pangene bei einer Bastardierung Spaltungen in der zweiten Gerneration liefern, er-

geben inaktive Pangene mit' labilen Antagonisten bereits solche in der ersten Gene-

ration. Aus diesen Annahmen heraus gelangt Verf. dann zur Erkenntnis eines Parallelis-

mus zwischen Anwesenheit von labilen Pangenen und Mutabilitat, so daB diese schlieB-

lich als Endursache derselben angesehen werden. Es kann hier nicht der Platz sein,

den Ideen des Verf. einigermaCen ausftihrlich zu folgen. Der Schwerpunkt des Buches

liegt ja in dem reichen Tatsachenmaterial, welches vorlauGg noch den Omof^em-Mutanten
eine Sonderstellung zuweist und welches jedem Interessenten zum eingehenden Studium

empfohlen werden kann. E. Irmscher.

Nathansohn, A.: Saisonformen von Agrostemma Githago. — Jahrb. wiss.

Botan. LIU (1913) 125—153, Taf. Ill, IV.

Verf. hat seit einigen Jahren zwei >Rassen€ von Agrostemma Oithago in Kultur

eine >Sommerform« und eine >Winterform<. Der wesentliche (und erbliche) Unterschied

beider liegt darin, daC die >Winterform« die Ontogenie stets mit Bildung einer Rosette

beginnt, die »Sommerform< eine solche Rosette dagegen nur nach Herbstaussaat, also

unter dem direkten EinfluB der Witterung, erzeugt. Intermediare Zwischenformen gelten

als Hybride. Das Verhaltnis und die Entstehung beider Rassen erortert Verf. des langeren,

doch leider ohne genugende Riicksicht auf mediterrane Verhaltnisse. Deren Studium

aber ware wichtig gewesen, um zu naherer Einsicht zu gelangen. Uber die 5kologischen

Zustande der Vegetation im Mediterrangebiet, — um das es sich wohl eher handelt, als um
das >Steppengebiet«, von dem Verf. immer spricht, — ist mehr bekannt, als er in Bclracht

zicht, Pflanzengeographisch ist es durchaus geboten, anzunehmen, daB die beiden

Rassen bereits fertig ausgebildet in das Getreide iibergingen, jedenfalls ist dies sehr viel

wahrscheinlicher als die Vermutung, mit der Verf. operiert, die >Winterform« der Korn-

rade sei » durch Anpassung an das Leben im Wintergetreide entstanden*. Es wird eben

zu oft nicht bedacht, daB die Getreidearten samt den Segetalunkrautern bei uns 5ko-

logisch abnorm leben.

Der Darstellung des Verhaltens seines Agrostemma \kQi Nathanson eine langere

theoretische Erorterung folgen. Der Fall biete ein Beispiel dafur, daB der selbe Formen-
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typus in einem Falle unter dem EinfluC der Lebensbedingungen (Rosette der Sommer-
form), ixD anderen unabbangig von ihnen (Winterform) , aus inneren Grunden auftritt.

Das ist richtig, wenn man >scheinbar unabhangig« sagt; insofern fallt er eben unter das

zentrale Problem des Lamarckismus, gehort zu den zahllosen Fallen, die so viele aus-

gezeichnete Beobachter ins lamarckistiscbe Lager fuhren. Wiesner bat allgemein den
Tatbestand als »ontogenetisch-phylogenetischen Parallelismus« bezeicbnet. Yerf. sucht

dem Problem von den Vorstellungen der beutigen Vererbungstheorien aus naher zu

kommen, kann jedoch daraus keine befriedigenden Aufschlizsse gewionen. Ziilctzt

skizziert er den Weg, auf dem er die Losung versuchen mochte. Er weist zutreffend

darauf bin, daC auCere Einfliisse sehr weitgehende Reaktionen nach sich Ziehen k5nnen,

die wiederum welter wirken miissen, ohne daC dabei die fiichtung oder GrSCe der

Wirkung »zum formativen Reiz der AuCenwelt oder zur fomiativcn Reaktion des Orga-
L

nismus in irgendeinem Verhaltnis zu stehen braucbenc. DemgemaB konnte z. B. das

Verhalten der beiden Agrostemma-Rdissen darauf beruhen, dai3 ihrer >gesamten inneren

Konstitution die Annabme verschiedener auCerer Formen und die mit deren Annahme ver-

knupften inneren Reaktionen verschieden gut entsprecben«. Zum Verstandnis des onto-

genetisch-phylogenetischen Parallelismus nimmt Verf. nun hypothetisch an, >da6 der
' Organismus sich dann in der giinstigsten Verfassung befinden -wird, wenn die Richtung

J der auCeren formativen Krafte ubereinstimmt mit inneren Bildungstendenzen; d. h. wenn
in ihm Gene vorhanden sind, oder sich entwickein, die ihra die gleiche Form zu ver-

leihen streben, welche er zwangsweise unter dem EinfluC auCerer Bedingungen annimmt*.

Es lieCe sich dann verstohen, wie die Selektion solcher Individuen >den Typus allmah-

lich in derselben Richtung erblich umpragt, in den die auCeren Bedingungen ihn plotz-

lich verandernc. — Da wir seiches >Streben der Gene« nur der Form entnehmen, deren

Parallelismus zur aitiogenen Modifikation gerade das Ratsel bildet, so sieht Ref. vor-

laufig nicht, wie uns die Idee weiterbringen soil, will aber gern weitere Untersuchungen

abwarten, die Verf. in Aussicht stellt. L. Diels.

i. Gohlke, K. : Die Brauchbarkeit der Serum-Diagnostik fiir den Nachweis

zweifelhafter Verwandtschaftsverhaltnisse im Pflanzenreich. — Stutt-

gart iind Berlin (Fr. Grub) 1913, 190 S. 80. J( 4,

2. Lange, Leo: Sero-diagnostische Untersuchungen fiber die Verwandt-

innerhalb der Pflanzenfrruppe der RanaUs. — Inaug.-Diss.

I

1 -

schaften innerhalb der Pflanzengruppe der

„!v Konigsberg i. Pr. 1914 (127 8.).

5- Mez, Carl, und Kurt Gohlke: Physiologisch-systematische Unter-

suchungen fiber die Verwandtschaften der Angiospermen. — S.-A.

' CoBNs BeitrSge zur Biologic der Pflanzen XII, 1, Breslau 1913,

155—180.

. *. DieMethode der Serum-Diagnostik, die besonders durch Nuttall in der zoologischen

%stematik benutzt und durch Werner Magnds auch in die botanische Systematik ein-

gefuhrt wurde, hat Gohlke in ausgedehnterem Umfange angewandt, una die EiweiCver-

^
F V r n
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^andtschaften in einigen Pflanzengruppen zu priifen. Die einleitenden Kapitel (S. 9—55)

beschaftigen sich mit°Theorie und Praxis derartiger Untersuchungen. Sie besprechen

ausfuhrlich Prazipitation, Komplementbindung, Anaphylaxis und die von Sacli bereiU

totanisch verwertete Konglutination. Verf. hat die noch mit manchen Schwachen be-

^afteten Methoden mehrfach technisch verbessert und er erwartet, daC sie durch weitere

Verfeinerung noch leistungsfahiger und einer objektiven Beurteilung zugangHcher gemacht

5*rden kOnnen.

.Die meisten Resultate des Verf.s, die er in extenso S. S7-171 wiedergibt, sind
- f
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38 Litcralurbcrichl. — K. Gohlke. L. Langc. Mez, C.^ u. K. Goblke.

)

Reaktion fur Magnolia bei Calycanthac, Ranunculac, Berberid., Menispermac,
Anwendung der Prazipitationsmethode auch bei Nymphaeac, Pinaceen!, Alismatac! Bei

Nymphaea reagierten positiv Magnoliac, Berberid., Ranunculac, Aristolochiac.!, so gut

wie negaliv Gymnospermen , Helobiae, Menispermac. Bei Calycanthus waren positiv

Ajiona

Myristica
und Butomus^ bei Prazipitation >schwach« positiv Akebia, AristolocMa und Pinus. Es

wurden nocb Prufungen vorgenommen mit Immunserum von ^Anona triloba^ (gemeint

ist wohl Asimina), Arisiolochia . Niaella, Ranunculus, Podonhvllum, Akebia und

i

k

U

i
i

mit der Konglutinationsmethode gewonnen und durch die Prazipitation erganzt und bc-

statigt worden. Hervorzuheben sind etwa folgende Angaben: Bei unzweifelbaft ver-

wandten Pflanzen ergab sich ausnahmslos positive Reaktion, desgleichon fiel sie stets

negativ aus bei unzweifelbaft nicht verwandten. Auch die Reziprozitat der Reaktionen

deute auf ihre Brauchbarkeit. Der Erwartung des Systematikers entspricht es, wenn

auf das Immunserum von Petroselinum positiv reagieren die Umbelliferen und Aralia-

ceen; von Brassiea die Cruciferen, Capparidaceen und Resedaceen; von Helianthus die

Campanulaceen und Compositae; von Pyrus die Rosac, Saxifragac, Crassulac, Legu-
^

minosen; von Lens die Leguminosen und Rosaceen; von Salvia die Labiaten, Verbenac,

Nolanac, Solanac, Scrophular., Acanthac, Bignoniac, Martyniac, Orobancbac; von

Corylus die Betulaceen und Fagaceen; von Cannabis die Cannabac, Morac. Bemerkens-

werter ist die positive Reaktion bei Petroselinum fiir die Cornaceen; bei Helianthus

fur die Cucurbitaceen; bei Pyrus von Magnol., Berberid. und Ranunculac; bei Cucur-

bita fur die Campanul., Compositen, Loasaceen, Gentianac, ; bei Juglans fiir Myricac,

Betulac.j Ulmac, Morac, Cannabac, Urticac; bei Corylus fiir Morac, Cannabac, Jug-

landac (aber nicht Urticac und UlmaQ.!); bei Cannabis fiir Betulac und Jugland.

Uberraschend sind die negativen Resultate zwischen Brassiea und Papaverac [und um-

gekehrt); zwischen Helianthus und Dipsacac, Caprifohac usw.; zwischen Salvia und

Globulariac. und Gesnerac; zwischen Cannabis und Urticac, letzteres besonders be-

frenidlich, weil Cannabis doch sogar mit Juglandaceen und Betulaceen positiv reagierte.

Verf, behauptet, im Einklang mit den zoologischen Ergebnissen von Nottall u. a

es werde auch bei den Pflanzen »eine nahe Verwandtschaft durch st'arke, eine fernere

durch schwachere Reaktion ausgedriickt*. Unter dem Eindruck diesbezuglicher Angaben

GoHLKEs gesteht Ref., da6 bei dem jetzigen Stande der Methodik derartige Hinweise s. E.

sehr vorsichtig aufgenommen werden mtissen, besonders in Anbetracht jener auffalligen

Falle unter den oben wiedergegebenen Daten. Hier scheinen noch viele Fehlerquellen in

die Irre fiihren zu konnen. Auch wird es notig sein, um bestehende Widerspriiche

aufzuklsren, daG von verschiedenen Seiten her die Fragen durchgearbeitet werden. Mit

Recht rat Gohlke selbst, bei der Benutzung der Serumdiagnostik Kritik zu iiben und

die Spekulation im Zaume zu balten. Die Methode >zeigt nicht direkt die natiirliche

Verwandtschaft von Organismen, sondern nur die chemiscbe Verwandtschaft von Ei-

weiCstoffen, die eben in die angewendeten Reaktionen eingehen«. >0b dies immer

die charakteristischen und fiir die natiirliche Verwandtschaft maCgebendsten EiweiBsub-

stanzen sind«, fahrt er sehr treffend fort, >ist fraglich, und so ergibt sich hieraus die

Notwendigkeit, die chemischen Grundlagen der biologischen EiweiCdifferenzierung in Zu-

kunft noch bedeutend zu vertiefen und bei Nutzanwendung einer solchen Yorsicht walten

zu lassen. Die experimentell festgestellte EiweiCverwandtschaft zweier Organismen

ist nur ein Indizium fiir natiirliche Verwandtschaft und noch nicht ein voUgiiltiger

Beweis fiir solche; es miissen auch die iibrigen Indizien damit im Einklang stehen.*

2. Nach L. Langes Befunden in der Reihe der Banales besteht z. B. positive

bei Calvcanthac. Ranunculac Rfirhnrid- Mnnisnp.rmac . nach

schliefSlich auch Chenopod- durchaus positive (S. 107) mit
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Juglans, schwach positiv mit Amarantac. und Nyctagin., selir schwach iiiit Beta und
Podophyllum reagierte und sich mit Pliytolaccac, Aizoac. und Portulac. negativ verhielt.

Leider sind bei der Deutung der Ergebnisse in Langes Dissertation die oben zitierten

Worte von Gohlke nur schlecht beherzigt. Da trifft man Ausspruche wie: >Demnach
gehoren die Pinaceae in die Reihe der Ascendenten der Ranales^ (S. m). >Der Stamm-
baum der Pinaceae geht auf die Selagindlaccae, und nicht auf die Filiealcs zuriick.c

(S. HI,) >Von den Pinaceae wie den Alismataeae stelien wesentlich (sic!) ferner (als die

Magnoliaceae) ab a\\e s^ndoren RanaleS'Va.m\\ien<i. (S, -113). >Damit wird die Abzweigung
des Centrospermen-Astes vom Ranales-^inmm bei den Berberidaceen wahrscheinlich ge-

macht< (S. 123). >Die Chenopodiaceen konnen mit aller GewiCheit von den Ranalcs
abgeleitet werdenc (S. 107). »Sehr wichtig ist nun, daC bei den Lardizabalaceen der

Parieiales-Xsi der Dikotylen ansetzt< (S. 124). Dabei scheinen dem Verf. von den syste-

matischen Originalabhandlungen nur wenige bekannt: auCer Engler-Prantl, Wettstein
und LoTSY kommt kaum ein Zitat vor.

3. AUe jene Behauptungen kehren wieder in dem dritten Aufsatz, von C. Mez und
K. Gohlke. Es ist eine Art Programmschrift fiir diese Forschungen, In sonderbarem
Gemisch verrat sie bald vorsichtige Bescheidungj bald ein ungehemmtes Bestreben, rein

hypothetische Vorstcllungen wie nachgewiesene Tatsacben vorzutragen.

Die vorlaufig nicht beseitigten Mangel der Methodik: wie die vollig unkontrollicr-

bare, verschieden starke Immunisationsfahigkeit der Versucbstiere; das Versagen der

Methode, wenn die Objekte zu arm sind an loslichem EiweiC; die groCe Schwierigkeitj

die Konzentration des in physiologiscber Kochsalzlosung loslichen EiweiCes der Auszuge

^;

auf den gleichen EiweiC-Titer zu bringen; das Fehlen eines objektiven MaGstabes fur

die Menge der Niederschlage; die »auCerordentliche Gefahr der Suggestionc, i>die ein

Resultat fur gewonnen ansieht, das erwunscht ist«: alles dies wird sacbgemaB bcrvor-

gehoben. Dann aber wird wieder gesprocben von der »relativ sehr groCen Sicherheif,

^ie den sero-diagnostischen Ergebnissen innewohnt*. Es wird auseinandergesetzt, wie

reziproke Reaktionen und Parallelreaktionen die gegenseitige Bestatigung der Befunde

r

brachten, ohne zu bcmerken, daC solche Reziprozitaten doch nicht die Reziprozitat der

Fehlerquellen ausschlieBen, Und wesentlich auf diesen Grundlagen wird endlich ein

Stammbaum der Blutenpflanzen konstruiert, der alle Hauptfragen ihrer phyletischen

Systematik lost und nebenher noch zablreiche Probleme der vergleichenden Morphologic

erledigt. Dafiir als Beispiel zwei Satze: xDer Stammbaum der hoheren Pflanzen geht

iiicht von den Ftlices eusporangiatae zu den Cycadofilices — Cycadales — Benneititales

7^ Magnoliaceae^ sondern es wurde die Linie Museincae — Lycopodiales eligulatae

^copodiales Kgidatae — Conifcrales — Magnoliaceae eingehalten« (S. 177).

*Der acyklische Bau und die DreiziWigkeit der BlutenhuIIe ist nun nachgewiesener-

onaBen den Helobiae von den Ranales iiberkommen. Magnolia hat mit Ali^ma, nicht

^ter z. B. mit Potamogeton reagiert. Demnach sind die Alismataceae, Btitomaeeae, Jim-

<^^inaceae die primarsten Monocotylen*.
Ein Linienschema auf S. '«74 zeigt diese Vorstellungen der Yerff. im Bilde, das

allerdings :>kein Defmitivum* darstellen soil. Viele werdem ihm ebenso skeptisch gegen-

^ber stehen, wie seinen zahlreichen Vorgangern. Sie werden dabei auch Fragen auf-

^erfen, die die Verff. leider kaum beriihren. Das Zellen-EiweiC soil als hervorragend

•conservatives Merkmal (Lange S. 2) zwar noch die Verwandtschaft von Pinaceae und

^Magnoliaceae, von Magnoliaceae und Alismataceae anzeigen, aber keinc Beziehun

naehr zu den Nymphaeaceen oder Rosaceen, bezw. den Potamogeionaceae angeben, es

s*^'! auch keine Verwandtschaft angeben etwa zwischen Akchia und Podophyllum. Wie
8timrnt dies zur iiuGoren und inneren Morphologie, besonders wenn die Angiospermen,

^le die Verff. selbst mehrmals sehr nachdrucklich betonen, »unter sich naher verwandt

smd ^'s im allgemeinen angenommen wird*??

' -

.
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Hier liegt ein Konflikt vor zwischen der Serodiagnostik und der vergleichenden

Morphologic, der zur Enlscheidung drangt und sich nicht bemanteln laBt. Dabei ban-
j

delt es sich darum, wer naher zur Wahrheit fiihrt: ob eine zugestandenermaCen stark

verbesserungsbediirftige Methode, oder die Morphologie, an deren Prazision das ganze

49. Jahrhundert unablassig gearbeilet hat, und um deren Vervollkoaimnung noch jetzt

go viele sich bemuhen. Die Frage zeigt sofort die weiteren Aufgaben: vorerst hat die

botanische Serologie an der Vervollkommnung ihrer Methoden zu arbeiten, wie es

GoHLKE ja zugibt und anslrebt. Ferner muB, was bisher an Resultaten mitgeteilt ist,

anderwarts bestatigt werden, um die heute noch unvermeidhchen subjektiven Momenta

mGglichst abzuschwachen. Das sind sicher schwierige und langwierige Aufgaben, aber

sie allein versprechen Fortschritte. Fiir eine scharenweise Vermehrung der Spekulationen

auf dem Gebiete der Phanerogamensystematik scheint Ref. dagegen kein Bediirfnis vor-

zuliegcn; wir haben mehr als genug davon. L. Diels.

Warming, Eug. : Observations sur la valenr syst6matique de I'ovule.

S.-A. aus Mindeskrift for J. Steenstrup. Kobenhavn 1913, 45 S. 4^,

Es ist sehr erfreuhch, daB Warming sich entschlossen hat, 35 Jahre nach seiner

geschatzten Abhandlung »De rovule< die Frage nach dem systematischen Wert der

Samenanlage noch einmal zusammenfassend zu behandeln, nachdem sich inzwischen oft

Unkritik und Einseitigkeit der Sache bemachtigt haben. Warming betont, wie viel Arbeit

noch zu tun ist, ehe wir hier klar iiber vieles Strittige urteilen konnen. Den Uber-

treibungen Van Tieghems gegeniiber erinnert er sehr nachdriicklich daran, daC sorg-

faitiger Vergleich mit den anderen Merkmalskategorien selbstverstandhch sei, um gesunde

Schlusse zu ermSglichen.

In diesem Sinne zieht er einige allgemeinen Resultate aus den vorhandenen Er-

fahrungen. Den UnregelmaCigkeiten in der Entstehungsweise der Megaspore und in

ihrer Zahl (nur 1—3 Zellen statt der Tetrade; Mehrzahl der Sporen) vermag er bis jetzt

keine phyletisch-systematische Bedeutung zuzuerkennen. Die Orthotropie der fertigen

Samenanlage ist melst wohl primitiv, kommt aber z. B, auch bei den Oistaceae vor. Den

seit Agardh anerkannten Wert der Stellung zur Placenta hebt Warming von neuem

stark hervor. (Er erwahnt dabei, daB in der Anwenduhg der Termini apotrop und

epitrop besonders in der deutschen Literatur ofter Verwirrung besteht.] Die Bedeu-

tung dieser Verhaltnisse wird natiiriich nicht illusorisch dadurch, daC innerhalb der

Rosaceen, Ranunculac. u. a. Apotropie und Epitropie zugleich vorkoramen. Yerf, weist

da z. B. auf die Calyceraceae bin, die man gerade nach der Stellung der Samenanlage

zweifellos mehr den Dipsacaceen nahern musse als den Compositen, — Die Hullen des

Embryosacks sind in neuerer Zeit immer mehr in ihrer Bedeutung gewurdigt worden.

Van Tieghem iiat auch fiir diese Erscheinungen eine umfangreiche Nomenklatur ge-

schaffen, ohne auf Prioritat zu achten, so daB Verf. sich nicht veranlaBt sieht, sie an-

zunehmen. Namenthch seine eigenen Ausdrucke von 1878 »mono-< bzw. >dichlamydeisch<

behall er bei statt des >uni-c oder >bitegmisch€ van Tieghems: Ref. mochte hier aller-

dings den Van TiEGHEMSchen Ausdriicken aus praktischen Griinden den Vorzug geben. So

unterscheidet Warming bei den Angiospermen die Samenanlagen jetzt je nach der Aus-

bildung des Nucellus und der Integumente als \ . eusporangiat-monochlamydeisch, 2. eu-

sporangiat-dichlamydeisch , 3. leptosporangiat-monochlamydeisch , 4. leptosporangiat-

dichlamydeisch, Phyletisch scheint die Einzahl des Integuments haufig abgeleitet zu sein,

entweder durch Abort des anderen [Peperomia, SaliXy Rafflesia] oder durch Verschmel-

zung von zweien (Ranunculac, Rosac. u. a.). Als am meisten fortgeschritten ist wohl

das leptosporangiat-monochlamydeische Ovulum der meisten Sympetalen zu betrachten;

aber ein direkter Zusammenhang mit der Sympetahe ist dabei nicht ersichtlich, seine

Entwicklung macht den Eindruck einer >Orthogenese€.

\
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Der zweite Teil der Abhandlung gilt einigen speziellen Fallen, wo die Untersuchung
der Samenanlage fiir die systematische Beurteilung ins Gewicht zu fallen scheint.

Bei den Primidales, deren gewohnlich angenommene 3 Familien auch nacli dem
Bau der Samenanlage sich sehr nahe stehen, findet Verf. in deren BeschafTenheit keinen
Hinweis, wo bei den Choripetalen man sie elwa anschlieBen konne. Denn die Ahnlich-

keiten mit den Linaceen sind wohl konyergent; die entsprechende Plazentation der

Caryophyliaceen sei jedenfalls nur analog. Zu den Ericales vermi

Verwandtschaft zu entdecken.

Die Plumbaginaeeae wiiren von den Primulales zu trennen; wo sie aber AnschluB
linden, sieht Verf. nicht klar. >Viele Griinde sprechen fiir die Centrospermen*.

Bei den Ebenales macht Verf. seine schon friiher geauCerte Uberzeugung geltend,

daB sie in ihrer jetzt tiblichen Fassung unnatiirlich sind. Er hat (allerdings nur wcnige)

Arten auf die Samenanlagen untersucht und findet seine Zweifel noch bestarkt. Die

Sapoiaceae bieten viel Gemeinsames mit den primitiveren Gattungen der Convolvulaceen

;

chorlpetale Beziehungen sind nicht erkennbar. Die Ebenaceae besitzen zwei Integumente
;

ihre Verwandtschaft ist unsicher. Ob die Symplocaceae wirklich nahe stehen, laCt sich

noch kaum entscheiden.

Bei den Cucurbitaceae hebt er noch einmal die starken Unterschiede von den

Oampanulatae hervor: was sie gemein haben, sei nur analog. Die nachsten Ver-

wandten durften die Passifloraceen sein.

GroBe Schwierigkeiten bietet die systematische Beurteilung der Samenanlage bei

vielen Archichlamydeen. Schon 1878 hat Warming gezeigt, daB bei ihnen eusporangiate

dichlamydeische Samenanlagen vorherrschen , daB aber/ sehr vlele Ausnahmen vor-

kommen, die zu beachten waren. Demnach erscheinen ihm die Bosales in der gewohn-

lichen Fassung nicht natiidich. Z. B. hat bei den Escallonioideae vielleicht Agardh

rechtj wenn er sie an die Rhododendroideen anschloB. Zum mindesten sollten innerhalb

der Reihe die dichlamydeisch eusporangiaten Saxifragaceae vorangestellt werden, die

nionochlamydeisch-leptosporangiaten nachfolgen.

Bei den TJmbellales hat Warming die Samenanlagen von Cor^itis, Aumba und

Qriseli7iia untersucht; er schhefit sich danach denen an, welche die Verwandtschaft

der Cornaceen (nach ihrer zulelzt bei Wangerin u. a. durchgefiihrten Reinigung) bei

den Caprifoliaceen sehen. Fur Hippuris findet Verf, nahe Beziehungen zu den Corna-

ceen, von denen die Gattung sich nur durch 5koIogische Merkmale unterscheide;

°^it Qunnera habe sie nichts zu tun. Sie konnte mit den Cornaceen die ^Comales<

bilden, zu denen vielleicht auch die Aquifoliaceen nahere Beziehungen haben,

L, DiELS.

Sohuepp
, o. : Beitrage zur Entwicklungsgeschichte der Schmetterlings-

blute. — Beih. z. Bot. Centralbl. XXVIII, 1 (i9H), 56 S. mit H Taf.

Schon friiher ist in einer auch hier besprochenen Arbeit von Gunthart iiber

>Prinzipien der physikahsch-kausalen Blvitenbiologie in ihrer Anwendung auf Bau und

Entstehung des Bliitenapparates der Cruciferen< nachgewiesen worden, daC bei dieser

Pamilie zahlreiche Blutenmerkmale, wie besonders die Drehungen der Staubbeutel sowie

die Formen der Nektarien und der Honigzugange mechanisch bedingt sind. Auch der

Verf. der hier vorliegenden Arbeit kommt auf Grund seiner Studien zu dem Ergebnis,

daB die fiir die Bluten der Leguminosen mehr oder weniger charakteristischen Eigen-

tumlichkeiten, wie die Kriimmung des Stempels, Form des Scliiffchenkieles, der Flugel-

^erven, des Fahnenkieles, ferner die Faltung der Blumenbliitter und andere Erschei-

^wngen auf rein mechanische BeeinHussungen zuruckzufiihren sind; ja, er geht sogar so

^^'t, das Zusammenpassen der einzelnen Blutenteile ebenfalls ausschlieCHch durch

»>echanische Beeinaussuniren des Wachstums zu erklaren, verzichtet also darauf, fur dieses
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Zusammenpassen besondere innere Ursachen anzunehmcn. Als SchluCfolgerung dicser

AusfuhruDgen stellt er din Behauptung auf, daC man alien dcrartigen, auf rein auGere

Ursachen zuriickzufuhrenden Merkmalen systemalisch keinen groGen Wert beimessen

diirfe, da sie die innere Verwandtschaft der einzelnen Formenkreise in keiner Weise zum

Ausdruck bringen. Wenn man sie bislicr in der Systematik bcnutzt hat, so entsprechen

die so geschaffenen Formenkreise durchaus nicht den natiirlichen Yerwandtschaftsver-

haltnissen und gerade das System der Leguminosen durfte da, wenn man sich den

oft allerdings sehr einseitigen Ansichten und Auffassungen des Verf.'s ansclili^^Cen will,

in mancher Beziehung zu S,ndern sein. K. Krause.

Pascher , A. : Die SuB wasserflora Deutschlands , Osterreichs und der

Schweiz. — Jena (G. Fischer) 1912, 1913.

Diese kritisch durchgearbeitete , in sehr handllchem Taschenbuchformat heraus-

gegebene und reich illustrierte Flora wird alien erwunscht sein, welche sich mit der

interessanten und gerade fur den Anfanger so lehrreichen SiiCwasserflora beschaftigen.

Es sollen <6 Hefte erscheinenj von denen bis jetzt folgende vorhegen:

Heft 2. Flagellatae II, bearbeitet von A. Pascher und E. Lemmermann, 192 S., mit

398 Abbildungen im Text. — M. 5,—
;
geb. M. 5,50,

Heft 3. Dinoflagellatae, bearbeitet von A. J. Schilling, 66 S., mit 69 Abbildungen

im Text. — M. 4,80; geb, M. 2,30.

Heft 9. Zynemales, bearbeitet von 0. Borge und A. Pascher, 48 S., mit 89 Ab-

bildungen im Text. — M. 1,50; geb. M. 2,

Heft 10. Bacillariales [Diatomeae] , bearbeitet von H. v, Schonfeldt, mit 379 Ab-

bildungen im Text. — M. 4,—
;
geb. 4,50. E.

\ r r

Chodat, R.: Mat6riaux pour la Flore cryptogamique Suisse. — Vol. IV,

Fascicule 2. Monographies d'Algues en culture pure, 266 S. 8? avee

9 planches en couleur et 201 figures dans le texte. — Berne

(K. J, Wyss) 1913. Jf 14.40.

Vorliegendes sehr beachtenswerte Buch ist eine wichtige Erganzung zu dcm 1909

erschienenen Werk des Verf.: Etude critique ou experimentale sur le polymorphisme des

Algues, sowie auch zu dem 1902 erschienenen Werk: Algues vertes de la Suisse, Pleuro-

coccoides, Protococcoides. Bekannthch hat der Verf. schon seit vielen Jahren zahlreiche

Chlorophyceen in Reinkulturen beobachtet, um danach den spezifischen Wert einzelner

Formen festzustellen. Trotz der zahlreichen Kulturen, uber welche der Verf. verfugt,

ist es doch nur eine verhaltnismaCig kleine Zahl von Gattungen, von denen hier Arten

auf die in der Kultur erzielten Resultate begrundet werden, namlich:

Cystosporeae: Scmedesmus, Chlorella, Palmellococcus, Proiotheca, Dictyosphae-

rium, Ooeystis, Ankistrodesrnus^ Ourococcus.

Ulotrichiales

omonas
Heterocontae : Botrydiopsis, Heterococciis Ghod,, Triboiiema, Bumilleria^ Monodus

Chod. n. gen.

Flechtengonidien
: Cystococciis, Chlorococcum, DictyococcuSy Gonidien von Verru-

caria, Gonidien von Solorina, Protococcus viridis.

In letztereui Abschnitt kritisiert der Verf. die fur klassisch geltenden Untersuchungen
iiber die Flechtengonidien von Naegeli, Schwendener, Bonnier, Famintzin und Baranetzki

;

er woist auf die den Flechten oft massenhaft anhangenden einzelligen Algen bin, welche

beiden fruherubHchenKulturmethoden sehrleicht mit Gonidien verwechselt werden konnlen.

SchlieChch bespricht er das von Wille in den Natiirlichen Manzenfamilien durch-

gefiibrte System der Chlorophyceen und bestreitet die Zugehorigkeit einzelner Gattungen
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zu den Tetrasporaeeae, zu den Botryococcaeeae und Proiococcaceae. Ferner spricht er im
Gegensatz zu Wille sich dafiir aus, daC . die Hetcrocontae eine naturliche Gruppe dar-
stellen, welche an den Anfang der Phaeopkyceae zu setzen sei. SchlieClich gibt Chod\t
den Grundrie seines eigenen im wesentlichen auf die Zahl der Cilien an den Schwarm-
sporen gegrundeten Systems der Chloropkyceae, von dem wir hier nur eincn Auszug
geben

:

A. Mesotrichiales.

Zoosporen mit 2 odcr 4 symmetrischcn Cilien odcr Sporcn oline Cilien.

Ser. I. Gystosporeae.

Niemals wahre und persistierende Scheidewande.

Subser. 1. Gystosporeae xoosporeae.

Fam. Volvocaeeae, Palmellaceae, Ohlorococcaceae.

Subser. 2. Gystosporeae autosporeae.

Fam. Goelastraceae.

Subser. 3. Gystosporeae hemixoosporeae.

Fam. Hydrodictyaceae,

Ser. II. Parietales.

(Ungliickliche Bezeichnung, fur die besser Septatae zu setzen ware).

Fam. Ulotrickaceae , Ulvaeeae, Pleuroeoecaeeae , Prastolaceae, Chaetophoraceae,

Coleochaetaceas.

Fam. Ghroolepidaceae.

Ser. III. Chroolepoidae.

Ser. IV. Siphonales (inch Siphoioeladiaeeae)*

B. Pleiotrichiales,

Zoosporen mit einem Wimperkranz unter dem Scheitel. Oosphaeren u. Spermatozoiden

Fam. Oedogoniaccae.

Ser. I. Oedogoniales,

i \

't -

C. Atriehiales,

Keine Zoosporen oder Sporen, Konjugation.

Ser. I. Gonjugatae,

Fam. Desmidiaceae^ Zygnemaceae,

Die Phaeopkyceae beginnen bei Chodat mit den Diatomales, denen die Flagellares

gegenuberstehen. Letztere zerfallen in Euflagellme (incl. Heterocontae}, Phaeosporeae

«nd Dictyotales. E.

j-i

borgesen, p.: The Marine Algae of the Danish West Indies. Part I.

Chlorophyceae . — Copenhagen 19i3, 160 S. mit 126 Fig. u. 1 Karte.

, W&hrend eines langeren Aufenthaltes auf den zu Danemark gehorigen weslindi-

sciien Inseln halte Verf. Gelegenheit, die marine Flora dieses Gebietes eingehcnder zu

studieren, und als Ergebnis seiner Beobaclitungen und Sammlungan will er jetzt eine

Aufzahlung aller von dort bekannten Meeresalgen publizieren. Er beginnt in dem vor-

I'egendem Bande mit den Chlorophyceae. Aus dem kurzen allgemeinen Teil, den er

<^er speziellen Aufzahlung der einzelnen Galtungen und Arten als Einleilung vorauf-

5<=hickt, sei folgendes hervorgehoben. Verglichen mit der Algenflora der nfirdlichen und

^iich noch der temperierten°Gewasser zeigt die der danisch-westindischen Inseln einen

^'el groBeren Forraenreiclitum und eine auffallige Mannigfaltigkeit, die auch dadurch

"•cht beeintrachtigt wird, dal3 einzelne in der kiilteren Zone stark vertrelene Gattungen,

^^TJlothrix u. a., hier'vollkommen felilen. Vor allem zeichnen sich die Familien der

^ +

l-_ _ _4l."_^ "/-'
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Vlvaceae, Cladophoraeeae , Godiaeeae, Valoniaceae iind Caulerpaceae durdi groCe

Ildufigkeit und Arlenmengc aus, und mehrere der hierher gchorigen Spezies kann man

in Massen auf den verschiedensten Standorten beobachten. Auffallig ist, daC die

Chlorophyceae in den westindischen Gewassern eine groCere Tiefe zu erreichen scheinen,

als in den Meeren der kalteren Zone. Wenigstens hat Yerf. Chlorophyceae in West-

indien noch bei einer Tiefe von 20 Faden gefunden, wahrerid er sie bei ahnlichen Be-

obachtungen auf den Farocr immer nur in den obersten Schichten nachweisen konnte.

Da viele der tropiscben Chlorophyceae durch starke Kalkinkrustation geschiitzt sind,

kommen eine ganze Anzahl von ihnen nicht nur in abgeschlossenen Buchten und Lagunen

vor, wie es bei den Chlorophyceae der nordischen Gewasser meist der Fall zu sein

pflegl, sondern treten auch auf Klippen und Banken der offenen See auf, bier bisweilen

sogar die einzigc Vegetation bildend, Naturlich geben die fast durchweg auf eigene Be-

obacbtungen und Untersucbungen gegrundeten Scbilderungen des Yerf. noch kein voU-

kommenes und abgeschlossenes Bild der marinen Flora des Gebietes der danisch-west-

indischen Inseln, bei den wenigen Arbeiten, die wir iiber die Algenflora gerade dieser

Gebiete besitzen, stellen sie aber doch einen sehr wesentlichen Beitrag zur Erweiterung

unserer bisherigen Kenntnisse dar. K. Krause.

Zurawska, H. : Uber die Keimung der Palmen. — S.-A. aus Bulletin de

rAcad^mie des Sciences de Gracovie. S6r. B. (19i2) 1061—1090,

Taf. LI—LVL
Aus den z. T. auf eigene Untersucbungen-, z. T. auf Literaturangaben gestiitzten

Ausfiihrungen der Verfasserin geht bervor, daC der Kotyledon der Palmenkeimlinge nicht

nur der Form, sondern auch der Funktion nach sehr verschieden sein kann; er saugt

aus dem Endosperm Nahrstoffe auf und leitet sie dem Keimling zu, vermittelt den

Gasaustausch, speichert Reservestoffe auf, befestigt manchmal den Keimling tief im Boden

und beschutzt auch die sich entwickelnde Knospe. Die ersten Blatter, die an dem

jungen Palmenkeimling entstehen, sind immer scheidenartig; meist entstehen nur zwei,

bisweilen auch drei oder sogar vier Scheidenblatter; in manchen Fallen wird auch nur

eins gebildet. Das erste den Scheidenblattern folgende Laubblatt ist meist nur schwach

entwickelt und besitzt eine nur Tvenig differenzierte Spreite; erst die folgenden Laub-

blatter weisen kraftigeren Bau und scharfere Gliederung auf. Die Primarwurzel wachst

wShrend des Keimungsprozesses bedeutend schneller als die Knospe, auch kommen
schon in diesem Stadium Adventivwurzeln oder wirtelig angeordnete Nebenwurzeln zum

Vorschein. Im Innern der Wurzeln finden sich sehr haufig Raphidenzellen; seltener

treten Sklerenchymzellen auf. Auch Starke findet sich im Parenchym der Primarwurzel

nur selten und dann nur in kleinen Mengen; nur bei einer Art [Coeos comosa] fungiert

Primarwurzel K. Krause.

Cook, O. P., and C. B. Doyle: Three new Genera of Stilt Palms (/n-

arteaceae) from Colombia, with a synoptical Review of the family.

Contrib. from the Un. St. Nat. Herbarium XVI. (1943) 225-238,
Taf. 54—65.

Den Hauptteil der ganzen Arbeit nebmen die Beschreibungen von drei neuen

Gattungen aus der von den Verff. als eigene Familie betrachteten Palmengruppe der

Iriarteae ein. Es handelt sicb um drei ziemlich nahe verwandte monotypische Genera,

Acrostigma, Weittnellauni Catostigma, die saratlich in den Waldernan derpazifischenKuste

von Columbien bei Buenaventyra vorkommen und dort im Jahre 4 905 von Doyle und

PiTTiER entdeckt worden sind. Ihre ausfuhrlichen Beschreibungen werden durch ver-

schiedene, meist nach Photographien angefertigte Abbildungen naher erlaulert und ihre
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Aufstellung gibt VerCf. Gelegenheit, noch kurz auf die Syslematik der ganzen Gruppe
einzugehen und eine Aufzahlung aller dorthin gehorigen Gattungen mit kurzer Charak-

terisierung derselben zu geben. K. Erause.

Cook, O. P.: Relationships of the false Date Palm of the Florida Keys,

with a synoptical key to the families of American Palms. — Contrib.

from the Un. St. Nat Herbarium XVI. (1913) 243—254, Taf. 74—77.

Die vor etwa 20 Jahren auf den Florida Keys entdeckte monolypische Palmen-

gattung Psezcdophoenix "wird zum Vertreter einer eigenen Familie, der Pseudophoenicacme,

erhoben und deren Beziehungen zu den iibrigen, vom "Verf. audi meist als eigene

Farailienbetrachteten Palmengruppen erortert. Den SchluC bildet eine in Form einer Be-

stimmungstabelle gegebene Ubersicht aller amerikanischen Palraenfamilien, von denen

folgende untcrschieden werden: Lepidocaryaeeae^ Sahalaceae^ Ceroxylaceae^ Pscudo-

pkoemeaeeae, Oocaeeae, Phytelephantaceae^ Manicm'taceae^ Oeonomaceae, Malortiaceae,

Chamaedoraceae, Iriarteaceae, Synechanthaceae und Aeristaceae. Auf die charakte-

ristischen Merkmale und Untcrschiede dieser einzelnen Familien kann bier nicht niiher

eingegangen werden; iibordies sind sie meist durch ihre Benennung nach den wichtig-

sten Gattungen geniigend gekennzeidmet. DaB die Systematik mit solchen Umwertungen
Iftngst bekannter Begriffe kaum gefordert wird, braucht wohl nicht besonders betont

zu werden. K. Krause.

Britton, N. L., and J.N.Rose: Studies in Cactaceae. I. — Contrib.

from the Un. St. Nat. Herbarium XVI. (1913) 239—242, Taf. 66—73.

Die kleine Arbeit bringt zunachst die Beschreibungen sieben neuer Kakteenspezies

locereiis

Wittia

rungen alterer Arten. Mebrere ausgezeichnete Abbildungen dienen zur naheren Erlaute-

rung des Textes. Weitere kleine Arbeiten uber die gleiche Familie werden von den-

selben Ver£f. folgen. K. Krause.

'' -.

Trelease, W.: Revision of the Agaves of the Group Applanata£.

22. Report of the Missouri Botanical Garden (1912) 85—97, Taf. 73

99.

" Die Gruppe der Applmiatae umfaCt in der ihr vom Verf. gegebenen Begrenzung

<0 verschiedone Agnre-kvi^n, die in den siidwestlichen Teilen der Vereinigten Staaten

sowie in den angrenzcnden Gebieten des n6rdlichen Mexiko vorkommen. Als Typus der

Gruppe kann die bekannle, audi in europaischen Garten vielfach kultivierle A. applanata

Koch, angesehen werden, an die sich die ubrigen sehr nahe anschlieCen, so daB sie hin

und wieder auch mit dieser verwechselt werden. Zur besseren Unterscheidung der

einzelnen Arten gibt Verf. einen Bestimmungsschlussel. Im folgenden system atiscben

Teil wird jede einzelne Spezies beschrieben, ihre wichtigste Literatur aufgefuhrt und ihre

Verbreitung festgestellt. Auf einer Anzahl Tafeln sind nach Photographien angefertigle

Habitusbilder, Bliiten- und Fruchtstande der einzelnen Arten wiedergegeben.

K. Krause.

Nawashin, s., und V. Finn: Zur Entwicklungsgeschichte der Chalazo-

gamen Juglans regia und Juglans nigra. — Mdm. de I'Acad. Imp.

des Sciences de St. Petersbourg 8. s6r. XXXI. (1913) 60S. mit

4 Tafeln.

,' Die Arbeit schlieBt an friihere Untersuchungen Nawashins iiber die Embryoentwick-

^"ng von JM^^M^-Arten an und ist vor allem deshalb interessant, weil in ihr die Verff.

^
I
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nachweisen, daC die GattuDg Juglans hinsichllich des Verhaltens ihres Pollcnschlauches

primitiver ist als alle anderen bisher unfersuchten Chalazogamen und geradezu als der

urspriinglichste Typus der Dicotylen angesehen werden kann^ der den Ubergang von den

Gymnospermen zu den Angiospermen bildet. Sie konnten feststellen, daC die von ihnen

untersuchlen Juglans-Avien zwcikernige generative Zellen besitzen, welche in unzer-

sl5rtena Zustande den Embryosack erreichen und vollkommen den zweikernigcnj

generativen Zellen einiger Gymnospermen entsprechen. Damit nebmen die Juglans-

Arten in bezug auf die Bestandigkeit des mannlichen Cytoplasmas, welches bei ihrtcn

den Embryosack erreicht, eine bemerkenswerte Mittelstellung ein zwischen den Gymno-

spermen, bei denen gew5hnlich abgesehen von einigen Qneialas das Cytoplasma die

Eizelle erreicht, und den h5heren Angiospermen, bei denen das mannliche Cytoplasma

grOCtenteils im Pollenschlauch oder vielleicht manchmal schon im Pollenkorn zerstort

wlrd. Die lange Erliallung des mannhchen Cytoplasmas bei den Juglans-Arien kann

also sehr wohl als ein alles, von ihren Gymnospermenvorfahren iiberhefertes Merkmal

angesehen wcrden und bildet einen weiteren, wichtigen Beweis fiir dus hohe Alter dieser

an dem Anfang der Dicotylen stehenden Pflanzengruppe. K. Kuause.

Kunz, Michael: Die systematische Stellung der Gattung K7'a7neria unler

besonderer Berucksichligung der Anatomie. — Mit 3 Abbildungen

im Text. — Beihefte zum Bot. GentralbL XXX. (1913), Abt. II,

S. 412—427.

Die vielumstrittenc Frage der systematischen Stellung der Gattung Krameria

sucht Yerf. auf Grund vergleichend anatomischer Untersuchungen zu beantworten. Er

kommt im wesentlichen zu den gleichen Resultaten wie Kunth 4 834, Berg -1856 und

Chodat 1890, namlich, daB Krameria aus den Caesalpinioideen und den Polygalaceen

auszuschlieCen und als eigene Familie anzusehen sei. Wenn auch der Bliiteneinsatz

bei Krameria der gleiche ist wie bei den Leguminosen, so darf man doch auf dieses

W'ie einige andere auCere Mcrkmale kein groGes Gewicht legen, stimmen doch z. B. auch

die Lobeliaceen und Rhodoraceen im Bliiteneinsatz iiberein. Wichtige Grunde, die gegen

die Zugehorigkeit \on Krameria zu den Leguminosen sprechen, sind: das vollige Fehlen

von Nehenblattern, die ganz anderen Stellungsverhaltnisse der Blutenteile, die Anheftung

der beidcn Samenanlagen in gleicher Hohe und der Umstand, daB bei Krameria die

Grundmasse des Holzprosencliyms aus hofgetupfelten Zellen besteht, dugegen bei den

Leguminosen aus einfach getiipfelten. Ferner ist der Bau der nuBartigen Frucht, die

mit stacheligen, vielfach mit Widerhaken versehcnen Emergenzen besetzt ist, nicht legu-

minosenarlig. Auch die anatomischen Verhaltnisse des Blattes — z. B. Spaltoffnungen

vom Rubiaceentypus — sprechen gegen die Zugehorigkeit zu den Leguminosen. Auch

mit den Polygalaceen hat die Galtung Krameria nichts gemein; kommen doch bei

Krameria eytisoides Cav. und K, cinerea Schauer gedreite Blatter vor, wogegen die

Polygalaceen stels einfacho Blatter besitzen. Ref. mochte sich dahcr ganz der Ansicht

anschlicBen, daB die Gattung Krameria einer eigenen Familie Krameriaceae zuzutcilen

sei, die ihren Platz im System binter den Leguminosen finden muB. E. Ulbrich.

Smith, J. D., and J. N. Rose: A monograph of the Hauyeae and Gongylo-

carpeae^ tribes of the Onagraceae. — Conlrib. from the Un. St.

Nat. Herbarium XVI. 12 (1913) 287-298, mit 10 Fig. im Text.

VerfT. geben eine kurze systematische Ubersicht der Oenotheraceae aus den

Gruppen der Ilaiiyeae und Qongylocarpeae. Die erste Gruppe umfaCt die beidcn

Gattungen Ha^i^Ja und Xylonagra mit -» 1 bezl. i Art, wahrend zu der letzten die

Gattungen Qongylocarpus mit \ und Btirragea mit 2 Arten gehOren. Das zuletzt ge-

/
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nannte Genus wird als neu beschrieben; seine beiden Arlen wurden bisher z\x Gongylo^
carpus gestelU, unterscheiden sich aber durch sitzende, ganzrandige Blatter sowie andere
Stellung und Struktur des Fruchtknotens und ebenso der Fruchte. K. Kradse.

Primula Conference Report. In ^Journal of the Royal Horticultural

Society* XXXIX, 1 (1913) 98—227, Fig. 25— 102.

Die vorliegende Arbeit enthdit die Berichte eines Ausschusses, der von der Royal
Horticultural Society in London fur das Studium der Primeln eingesetzt worden war.

Wenn auch naturgemaC vorwiegend die Gartenprimeln beriicksichtigt worden sind, so

sind doch anderseits auch deren wilde Verwandte nicht aui3er acht geblieben und die

Arbeit enthalt so manches, das auch fiir den wissenschaftlichen Botaniker von Interesse

1st Sie gliedert sich in 5 verschiedene Kapitel. Das erste stammt von J. Mac Watt
und behandelt die europaischen Primeln; das zweite ist von R. Faurer verfaCt und be-

trifft die in der Natur vorkommenden Primelbastarde. Im dritten Abschnitt schildert

J. Bailey Balfour die chinesischen Primeln, wahrecd im AnschluC daran W, G. Craib

die im Himalaya vorkommenden Primeln behandelt. Das SchluCkapitel ist von MiB

j

G. Jekyll und ist betitelt: ^Primulas in the Garden*. Als Anhang finden sich noch

r einige Notizen von G. Watt iiber indische Primeln, einige Bemerkungen zu der von Pax
im Pflanzenreich publizierten Einteilung der Gattung, sowie eine Ubersicht aller in Europa

vorkommenden Primula-kvi^n mil ihrer gesamten Synonymic. Samtliche Artikel werden

durch zahlreiche Abbildungen erlautert, die durchweg nach Photographien angefertigte

Habilusbilder der interessantesten Primelformen enthalten und einen hervorragenden
r

f

•--:

Schmuck der ganzen Arbeit darstellen. K. Krause.

Kunz , M. : Systematisch - anatomische Untersuchung der Verhenoideae

unter AusschluB der Gattungen Verbena^ Lantana und Lippia.

Inaug.-Diss. (Eriangen) 1913, 78 S. mit 1 Tafel.

Verf. hat eine Anzahl Vertreter der Verbenoideae untersucht, wobei er allerdings

gerade die artenreichsten der hierher gehGrigen Gattungen, Verbena^ Lantana und

^>pm, unberucksichtigt lieC, und gibt nun auf Grund seiner Beobachtungen eine kurzo

Schilderung der anatomischen Verhaltnisse, wobei er dieselben gleichzeitig systematisch

zu verwerten sucht. Abgesehen von zahlreichen speziellen Einzelheiten bringt die Arbeit

kaum etwas von groCerem allgemeinen Interesse. Fiir die Systematik der Verbenoideae

^rgeben sich aus ihr keine neuen Gesichtspunkte. K. Krausk.
- \

Buseh» p.; Anatomisch-systematische Untersuchung der Gattung Dios-

pyros. — Inaug.-Diss. (Eriangen) 1913, 94 S.

Verf. geht bei seiner Arbeit aus von dem Auffinden eines eigenartigen Farbstoffes,

^en er zuerst bei Diospyros multiflora Bl. und dann auch bei anderen Vertretern der-

selben Gattung feslstellen konnte, Er untersuchte weiter die Blattstruktur der Di-

^^Pyros-Arien, da eine im Jahre 4 892 erschienene Arbeit von Parmentier iiber den glcichen

^egenstand dieses Thema durchaus nicht in erschopfender Weise behandelt, und geht

dann im AnschluB daran auch auf die sonstigen anatomischen Verhaltnisse dieser

Gattung ein. Seine Beobachtungen ergeben eine auBerordentiiche IVIannigfaltigkeit der

Anatomischen Verhaltnisse von Art zu Art, die fur die Artcharakteristik und fur die Be-

*»rteilung der Verwandtschaft bestimmter Arten untereinaader von Bedeutung ist, wenn
^^ch nicht gerade anatomische Seklionscharaktere festgestellt werden konnten. Die

^liatomischen Verhaltnisse der Blattstruktur erwiesen sich gerade bei der Gattung Dio-

^yros, die nur eingeschlechtlicho Bluten hat, ganz besonders von Wert, wenn fur die

*>«tre£fenden Arten nur die mannlicheu Bluten bekjnnt waren und somit die Merkraalo
J ^ 1
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dcr fur die Sektionsbestimmung notwendigen weiblichen Blutcn felilten. Bosonders her-

vorzuheben ist noch, daC Verf. fiir die bisher nur bei einigen Diospyros-Arlen bekannlen

extranuptialen Nektarien eine weite Verbreitung innerhalb der ganzen Gattung nach-

wies und daC er auch die in fruhcren Arbeiten nur wenig beriicksichtigte Behaarung

einer genauen Priifung unterzog. Am wichtigslen ist das Auffinden eines charakteri-

stischen Farbstoffes, der vom Verf. genauer untersucht und beschrieben wird und der

sich nicht nur bei Diospyros, sondern auch bei anderen Ebenaeeae findet und bei der

Farbung des charakteristischen Kernholzes dieser Familie eine Rolle spielt. Er ist ver-

haltnismaCig leiclit nacbzuwcisen und seine Entdeckung hat auch insofern eine technische

Bedeutung, als man rait seiner Ililfe leicht echte und unechte Ebenholzer unterscheiden

K. Krause.kann.

Drude, O.: Die Okologie der Pflanzen. — Die »Wissenschaft« Bd. L.

Braunschweig (Vieweg u. Sohn) 1913, X, 308 S., 80 Textabbild.

In dieser neuen Okologie behandelt Drude die Lebenserschcinungen der Pflanzen

im Hinblick auf den Kampf um den Raum. Dieses geographisch entscbeidende Moment

gibt der Anordnung und DarstelJung des StoCfes seiu Geprage und bedingt die Unter-

schiede etwa gcgenuber Warmings >Oecology«.

Schon in dem erslen Abschnitt: >Die physiognomischen Lebensformen der

Pflanzen* soil die Rolle bezeichnet werden, >welche den Einzelformen im Formations-

anschluB aneinanderhinsichtlich ihrer Besiedelungskraft und Besiedelungstiitigkeitim Kampf

um den Raum zukommt*. Hier gibt Verf. eine historische Skizze, wie man die ^physiogno-

mischen Lebensforraen< von A. v. Humboldt bis Warming und Raunkiaer aufgefaBt und

klassiflziert hat, und gelangt zu seinem eigenen System, welches die friiheren Entwiirfe

Daudes (z. B. in Neumayer Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen

3. Aufl. 1905) vertieft und spezialisiert. Subordiniert unter die groCen Begriffe der

Aerophyten, Hydrophyten und Zellenpflanzen werden jetzt 55 Formen unterschieden und

durch Wort und Bild veranschaulicht. Die leitenden Motive der GUederung sind aus

Drudes Arbeiten bekannt. Vor alien Dingen halt er mit Recht an der Anschauung fest,

daC die Lebensformen nicht auf ein einziges Merkmal begrundet werden konnen: das ist

also eine Absage an Raunkiaers Versuche. Vielmehr miissen bcrucksichtigt werden die

Grundform, Form und Dauer der Blatter, dann Knospenschutz, Absorptionsorgane,

schlieGlich generative Ziige. Starker beachtet als friiher werden die physiognomischen

Eigenarten der systematischen Gruppen, also die Besonderheit ihrer Anpassungsmodali-

taten: z. B. mochte Verf. jetzt >unter den Wasserpflanzen, zumal den ozeanischen, die

Algen von den wenigen dort vorkommenden Moosen und den Bliitenpflanzen getrennt

halten, und unter den Landpflanzen, soweit es angeht, die Fame und Cycadeen, die

Coniferen und gewisse physiognomische Gruppen der Dikotylen und Monokotylen in

Parallelreihen trennenc. Es soUten eben die konstitutiv bedingten okologischen Ver-

schiedenheiten etwa von Baumfarnen, Cycadeenstammen und Palmenstiimmen im System

der Lebensformen nicht dadurch verschleiert werden, daB man sie alle in eine Gruppe

einzwangt. — Dieser Abschnitt iiber die Lebensformen, bedeutend ausfuhrlicher als das

entsprechende Kapitel von Warmings Oecology, ist die eingehendste Darstellung einer

modernen Physiognomik, die wir bis jetzt haben. In einem Anhang dazu werden als

Besiedelungsfaktoren die Formen des autogenen Wanderns, die Einstellung in das

passende Bodenniveau, die Verbreitung durch Samen, die Schaustellung der Bliiten kurz

erortert.

Die Bedeutung des Blattes in jedem physiognomischen System gibt AnlaC, die

Gesichlspunkte fur seine Okologisch-geographische Betrachtung zu entwickeln. Der

Dauer des Blattes nach lassen sich unterscheiden »chimenophobe< und »xerophobc<

Therophylle, dann holozyklisch (z. B. Asarum) oder pleozyklisch belaubte Gewachse.

- I!'.
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Zu beachten ist ferner der Knospenschutz, dessen Ausbildungsgrad oft freilich

,>wechselvoII und sozusagen launlsch erscheintc. Mehr als tiblich solllen Lichtlage und
LichtgenuC des Blaltes von den Okologen beachtet werden; Drude weist darauf bin,

daG die Formationen »vielerlei auf die Lichtwirkung zuruckzufubrende gemeinsame Merk-
male zu besitzen pflegen*. Er mochte als Gruppen von licbtbezuglicben Blattstellungen

unterscheiden: aphototrope (z. B. Pinus), dyspbototrope (z. B. Lactuca), spiropbototrope
[Primula), diapbototrope [Abies), eupbototrope [Philodendron] und photokinetische
{Robinia); sie miissen in Zukunft scbarfer umgrenzt und cbarakterisiert werden, als es

jetzt moglicb erscbeint. Die viel umfassender unlersucbten Verhallnisse der Wasser-
bilanz ordnet Verf. in die Klassen der Ilydromorphie, Hygromorphie, Mesobygromorphie
und Xeromorpbie; »mesobygromorph< empfiebit er slatt des zweideuligen »meso-
pbyliscb«.

Der Abscbnitt »Die klimatische Periodizitat< suebt die Modifikationen der

Klimale zu erfassen, welche die Periodizitat der Pflanzcn beslimmen. Dazu werden
<8 kbmatische Gruppen gebildet; das Scbema will an de Candolles oder Kuppens Yer-

suche ankniipfond namenlbch durcb Einbeziebung des Licblfaktors und durcb starkere

Betonung der Periodenbildung weiterfubren. Die Haufung der einbezogenen Kompo-
nenten Iritt in der (nur orientiercnden) Bezeicbnnng jener Gruppen hervor. Z. B. wird

gesprocben von >IIelio-Thero-Mikrotbennen Niphocbimenenc, d. i. Klimalen, wo die

Vegetationspcriode mit dem Hochstand der Sonne zusammenfallt, aber relaliv niedere

Temperalur besitzt, und wo die Winterrube durch Sebnee- oder Regenfalle bedingl ist

(z- B. Kerguelen). — Fiir die Auffassung der Periodizitat bespricbt Verf. die neueren

I Arbeiten iiber Rbylhmik und vertritt dabei den Standpunkt, daC die Periodizitat cinst

von klimatisehen Faktoren induzierl nur^ >zu einer erblicb fixierten, mit dem Wesen der

Organisation tief verbundenen Eigenscbaft gewordcn sei<. Im ubrigen hebt der Abscbnitt

viele Dinge bervor, die bei den Erorterungen iiber Rbytbmik oft zum Scbaden der Sacbe

vernacblassigt werden; auch weist er darauf bin, wie durcb pbinulogische Unter-

suchungen nocb viel gefordert werden kann.

Das dritte Kapitcl (m. E. nicbt sebr gliicklicb als >physiograpbische Gkologiet

uberschricben) behandelt zunachst die edaphischen Faktoren, betont mit Recbt, daC
sie zuweilen irrig beurleilt werden, und bestimmt ibre Ilauptrollo mit dem Satze: >Der

Boden vereinigt die von der Flora gelieferten und klimatiscb in das Gewand bestimmter

yegetationsformen gekloidcter Arten synokologisch nacli eigcner starker GesetzmaCig-

^ejt.< Grundlegend ist der Boden also fur die Vergesellscbaftung der Pflanzen.

V

\

^»J ^
^

Terminologiscb wicbtig ist der Abscbnitt >Assoziation und Formationc, Bei

aer Assoziation werden die floristiscben »Fazies« und edaphischen >Nebentypenc cbarak-

terisiert. >Die nun folgende bobere Einbeit, welcbe die zu einander reprSsentativen

Arten nicbt als solcho, sondern nur als den Ausdruck eines bestimmten physiogno-

»»ischen Typus nimmt, ist die Formation.< >Die Formationen sind die einem bestimmten

Klima und Boden entsprechenden und durch das Vorherrrschen bestimmter maBgebon-

^er Lebensformen cbarakterisierten Besiedelungseinheiten von Land und Wasser.c Diescr

Satz ist ein Fortschritt gegen die verscbwommene Definition des Brusseler Kongresses.

Oberbalb der Formation stellen Brockmann-Jerosch und Rubel bekanntlicb noch >For-

naationsgruppen<\nd >Vegetationstypen€ auf. Drude halt die obcrsten dieser ihrer Ein-

heiten, die Vegetationstypen Lignosa, Prata, Deserta und Phytoplankton fiir iinzu-

reicbend, nimmt aber die Bezeicbnung »Vegetationstypen« auf und unterscheidet deren

**• Ob er darin nocb »Formationsgruppen< annebmen will, ist nicbt ersichtlichj Ref.

^"^^de sie nicbt vermissen.
Im ScbluBabscbnitt >Okologische Epharmose und Pbylogenie< sind die

'^kologischen Tatsachen verkniipft mit den Fragen der Speziesbildung. Dabei bekennt

»ich Drude, wie ja jeder Pflanzengeograph zu tun gedrfingt wird, grunds&tzlich lum

^

Botanischw Jahrbacher. LI. Bd. (4J

^iiAi>^^
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Neulamarckismus. Er kommt dabei zuruck auf die konstitutive Begrenztheit der Ephar-

mose, die schon bei den Lcbensformen beleuchtet war. Weiterhin betont er nebcn

Stenochorie und Eurychorie, Monotopie und Polytopie die in der Formationsbeteiligung

zulage tretenden Gegensatze der Arten: er spricht von Homalochorie, wenn eine Art

sich uberall streng an eine bestimmte Formation halt, von Heterochorie, wenn sie an

mehreren leilnebmen kann (z. B. Parnassia palustris), von AUochorie, wenn sie in vielc

verschiedene Bestande einzutreten vermag (z. B. Calhina). Fur die standortliche Sepa-

ration dabei und den 6kologisch bedingten Vicariismus gibt Verf. manche neuen Bei-

spiele, die zu Jaccauds >generischem Koeffizientenc iiberleiten.^

Urn eine kritische Diskussion der zahlreichcn von Drude beriihrten Probleme kann

es sich in dieser kurzen Anzeige naturgemfi.B nicht handeln. Vielmehr sollte nur an-

gedeutet werden, auf wie vielen Gebieten der Okologie das Buch sich'eignet, anregend

zu wirken. L. DiELS.

Burk, K. : Die Walloneneichen in ihrer pflanzen- und wirtschaftsgeogra-

phischen Bedeutung. — Diss, inaug. Marburg 1913, 54 S., 2 Tafeln.

(Auch in Jahrb, Nass. Vereins Naturk. LXVI. Wiesbaden 1913.)

Die Abhandhing ist wertvoU durch die kritische Verarbeitung der iiber die Wallonen-

eichen vorhandenen Litei*aturangaben und die genaue Darstellung ihrer wirtschaft-

lichen Bedeutung. Nach Blatt und Fruchtbecher grenzt Verf. die echten Wallonen-

eichen, namlich Q. macrolepis Ky., Q. Ehrenhergii Ky. und Q, Vallonea Ky. ab von

den im Osten vorherrschenden sonstigen Macrolepidae] auf jene Q. macrolepis oder

Q. Vallonea beziehen sich die meisten Angaben iiber >Q. Aegilops L.*. Die horizontale

und verlikale Verbreitung dieser Eicben auf der siidosteuropaischen Halbinsel und in

Kleinasien wird in steter Riicksicht auf die 6konomische Verwertung und die Handels-

verhaltnisse ausfiihrlich dargestellt. Akarnanicn, Aetolien und der wesiliche Peloponnes

eincrscits, das westliche Anatolien anderseits erscheinen als wichtigste Produktionsgebiete;

uber die Verhallnisse im Gebiet des taurischen Systems erweisen sich die Kenntnissc

als noch sehr luckenhaft. Die Karte zeigt die Verbreitung der Walloneneichen und die

Gebiete ihrer intensiven Ausbeutung. L. DiELS.

Matsumura, J. : Index plantarum japonicarum sive enumeratio plantanim

ouinium in insulis Kurile, Yezo, Nippon, Sikoku, Kiusiu, Liukiu el

Formosa hucusque cognitarum systematice et alphabetice dispbsita

adjectis synonymis selectis, nominibus japonicis, locis natalibus. Vol. I.

Gryptogamae, 439 S. ^^ (erschienen 1904). Vol II pars prima

(Gymnospermae et Monocotyledoneae), 315 S. 8<^ (erschienen 1905}.

Vol.11 pars secunda (Dicotyledoneae), 767 S. 8^ (erschienen 1912).

Tokioni (Tokyo) apud Maruzen bibliopolam 14, via dicta Nihon-
r

bashi-dori-Sanchome.

Die Vollendung dieses Werkes ist fur pflanzengeographische und systenaatische

Studien von groBer Bedeutung. Wir erhalten hier zum ersten Mai (nach Englers

System) eine Aufzfthlung der seinerzeit bekannlen Arten der ganzen Inseh^eihe von

Formosa bis zur Siidspitze von Kamtschatka, auf welcher die tropisch asiatische Flora

ganz alim&hlich in die boreale und subarktische ubergoht. Bei dem groCen Interesse,

welches dieJapaner der botanischen Erforschung ihres Landes entgegenbringen, und bei

den Schwierigkeiten, welche einem langeren Aufenthalt in den Hochgebirgen Japans enl-

gegensteljen, werden sich sicher noch Ifingere Zeit Erg&nzungen zu dieser Aufziiliiung

ergeben, die eine wcrtvolle Grundlage abgibt, auf welcher weiter gebaut werden kann.

;i
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Was fur wichtige Entdeckungen noch zu erwarten sind, kOnnen wir daraus entnelimen,

daB in neuerer Zeit Gattungen wie Sciaphila (Triuridacee), Pelrosavia (Liliacee, hig-

her aus Borneo bekannt) auf Nippon, Mitrastemon, eine sehr interessante Rafflesia-

ceengattung mit oberstandigem Fruchtknolen (vorher unvoUkommen von Kiushiu be-

kannt), auf Formosa und in Shikoku nachgewiesen wurden. Diese Funde konnten in

Matsumuras Index nicht mehr aufgefuhrt werden.

Innerhalb jeder Familie sind die Gattungen und innerhalh dieser die Arten alpha-

belisch mit ihren wichtigsten Synonymen aufgefuhrt. Die japanischen Naraen, welche

wie auch Vemacularnamen anderer Volker nicht selten in grOCerer Zahl fur eine Art

eiistieren, sind mit lateinischer und japanischer Schrift angefiihrt. Dann folgt die An-

gabe der Verbreitung. Auch die fossilen Arten werden aufgefuhrt. E,

Ito, Tokutaro: Icones plantarum japonicaruna or coloured figures and

descriptions of plants indigenous to or cultivated in Japan. Vol. I.

No. 3—5. — Tokyo 1913,

Diese Hefte enthalten ganz vortreffliche kolorierte Abbildungen japanischer Pfianzen

in naturlicher Gr6Ce, ferner deren Beschreibungen in Englisch und Japanisch ; auch sind

kleine Kartchen beigegeben, welche die geographische Verbreitung darslellen. In Heft 3

werden beschrieben Liriope graminifolia Bak. var. communis Matsum., Paulownia

mikado T. Ito, mit 3 Tafein Abbildungen der auf Formosa heimischen Art, eines bis 20 m
hohen Baumes rait 9 --1 2 cm langen, blaB violetten oder gelblichen Bluten. Heft 4

Paulovmia P.

imperialis Sieb. et Zucc), welche im mittleren China von 20—35*^ n. Br. heimisch ist, und

von P. Kawakamii T. Ito, welche auch auf Formosa vorkommt. P, Fortunei ist in

Schantung und dem mittleren China zwischen 22 und 25*^ n. Br. heimisch. Heft 5 ent-

Bhododendron

Wendek

Matthioli L., Imvatiens Textori

Begonia Evamimia
auf Java vorkommt. E.

Parish, S. B. : A Catalogue of Plants collected in the Salton Sink.

- S.-A. aus »The Salton Sea. A Study of the Geography, Geology,

Floristics and Ecology of a Desert Basin «. Publ. 193 Carnegie In-

; ; stitution of Washington (1913), 11 S. mit 2 Karten.

"Verf. gibt eine Aufzahlung der von ihm und anderen Sammlern in der Umgebung

<Jes Sallon-Sees in der Coloradowuste gefundenen Pflanzen. Es handelt sich um 191 Arten,

von denen 20 Kryptogamen und 171 Phanerogamen sind. Die letzteren verteilen sich

i^wf 35 Familien, unler denen die Graser, Chenopodiaceen, Legunainosen und Komposilen

am starksten verlreten sind; zu den artenreichsten Gattungen gehSren Atriplex,

aesyee und Eriogonum. Fast ein Viertel der ganzen Flora kann als eingeschleppl

K. Kracse.angesehen werden.

Galapagos Islands. — Proceed.

Californ. Acad, of Sciences 4. ser. I. (1912) 431—446.

Verf. zahlt 47 Flechtenarten auf, die er als Mitglied einer nordamerikaniscl.cn

Porschungsgesellschaft auf den Galapagosinseln gesammelt hat. Es handelt sich meisl

um weiter verbreitete Formen: nur zwei Spezies werden von ihm als endemisch auf-

gefuhrt. Dieser Prozentsalz an Flechtenendemismen (4,2 50/0) sleht in auffallendem Gegen-

«aU zu dem hohen Endemismengehalt der Phanerogamenflora , der 40,90/o ausmacht;

*.
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jedenfalls Jurftenhieraberspatere und griindlichere Beobachtungen noch andere Zahlen-

verhaltnisse ergeben. ,
•

K- Krause.
* -

. i 1

Rock, J.- P.: The Hawaiian Peperomias (by G. db Gandolle), and Descrip-

• ' ''lions of New Species of Hawaiian Plants. — College Hawaii Public.

'
• iuli. No. 2. Honolulu 1913, 49 S., 12 Taf.

• Durch die energische Tatigkeit von Rock nimmt die Floristik der Sandwich-Inseln

fiincn neuen Aufschwung. G. de Gandolle bearbeitet Peperomia und bringt die Zahl der

jllrten von 4 9 (bei Hillebrand) auf 73 (67 endemisch). Rocks neue Arten gehoren meist

zu den bekannten polymorphen Gattungen der Lobelioideen. Zum SchluB kritisiert Rock

scharf die LEVEiLLEschcn Boitrago zur Sandwich-Insel-Flora, die sich auf FAURiESche

Pflanzen beziehen, und stellt mehrere Irtiimer darin richtig. L, Diels.

J + ^ K H

J s

* *

Bailey, F. M^nson : Comprehensive Catalogue of Queensland Plants Both

Indigenous and Naturalised. Published under the Authority of the

Queensland Government. — Brisbane 1913, 879 S. 8*>, 976 Text-
I

figuren, 16 Tafeln in Farbendruck.

Das Buch stellt einen vollstandigen Katalog aller in Queensland heimischen oder

dort eingebiirgerten Pflanzen, inkl. der Kryptogamen, dar, es fiihrt also auch die zahl-

reichen Zugange auf, die seitVerf.'s ^Queensland Flora* hinzugekommen sind. Leider

Bind nur. die. Namen angegeben; waren wenigstens fiar jcne Novitatcn der letzten Jalire

£fie Zilate hinzugcfugt, so" wiirden sie leichler zugSnglich geworden sein, Angegeben

Nverderi die bei den Eingeborenen oder den Kolonisten tiblichen Vulgarbenennungen

ftuch fiber Brauchbarkeit und Benulzung finden sich kurze Bemerkungen. Die Text-

flguren sind recht einfach ausgefiihrt, doch nicht ohne Wert und fiir die Benutzung an-

genebm,* weil es sich meistens um wenig bekannte Arten handelt. Von den bunten

Tafeln s&he man gem mehr, denn sie sind gut gelungen und hiibsch ausgefiihrt.

L. Diels.

Stevens, P. L. : The Fungi which cause Plant Disease. — 757 S. mil

449 Fig. im Text. — New York (Macmillan Company). Geb.

J

4 Doll.

Verf. behandelt in systemalischer Reihenfolge sSmtliche in Nordamerika vor-

komraenden parasitaren Pilze von den Myxomyceten und Schizomyceten an bis zu den

Basidioinyceten und Fwigi imperfeeti. Jode Klasse, Familie, Gattung und Art wird

durch eine kurze Beschreibung charakterisiert; zahlreiche Abbildungen dienen zurEr!aute-

rurig des Textes und tragen mit zu dem Hauptzweck des Buches bei, dem nordamcrikanischen

Studenten zur Einfiihrung in das Studiura der parasitaren Pilze seines Landes zu dienen.

K. Krause.

Klein, L.: Forslbotanik. — S.-A. aus Lorey's Handbuch der Forst-

' wissenschaft, 3. Aufl. — Tubingen 1913, S. 299—584 mit 433 Abb.

im Text.

In dem bekannlen, soeben in dritter Auflage erschcinenden LoBEYschen Handbuche

dor »Forstwissensc]iaft€ ist der die Botanik behandelnde Teil auch diesmal wieder von

L. Klein bearbeitet worden. Seiner Aufgabe entsprechend bringt er in verschiedenen

Kapiteln zunachst das Wichtigste aus der allgemeinen Botanik, der Morphologic, Ana-

tomie und Psychologic , und geht dann dazu iiber, eine detaillierte Schilderung der bei

uns wild oder kultiviert vorkoramenden Gehmzarlen, soweit sie fiir den Forstbetrieb von

P^deutung sind, zu geben. Ein weiterer sehr ausfuhrlicher Teil behandelt die Morpho-

n 1
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logie und Biologie der baumschadigenden Pilze, wShrend im SchluCkapitel die nicht-

parasitaren Baumkrankheiten und Beschadigungen sowie die Reaktionen der Baume auf
Verletzungen aller Art erortert werden. Samtliche textlichen Ausfuhrungen werden durch
zahlreiche, vorziigliche Abbildungen erlautert und besonders die einzelncn Geholzartcn

mit ihren verschiedenen Wucbsformen in ausgczeichneten, meist nach Photograpbien

angefcrtigten Abbildungen wiedergegeben. Gerade dieser dendrologische Teil mit seinem

hervorragenden Bilderschmuck bebt das Buch weit liber den Ralimen ein^s nur zur Ein-

fiihrung dienenden Handbucbes empor und wird das lebbafteste Interessc jcdcs Bota-

nikers erregen. K. Krause.

Sehulz, A.: Die Geschichle der kultivierten Getreide. — Halle a. S.

(L. Nebert) 1913, <34 S.

^ T

Das kleine Biiclilein behandelt in 4 verschiedenen Kapiteln die Geschicbte unserer

wichtigsten Getreidesorten, des Weizens, Roggens, Hafers und der Gerste. Es ist raOg-

lichst allgemein verstandlich gehalten' und kann so auch von jedem gebildeten Laieri

gelesen werden. Fiir den, der sich oingebender mil dem Gegenstande beschaftigen will,

ist nach jedem Kapitel ein kurzes Literaturverzeichnis beigegeben, dessen Schriften

nianche wichtigen Punkte der Geschicbte der kultivierten Getreide eingeliendcr behandeln

tind ausfuhrliche Literaturangaben entbalten. Gerade fiir die Einfiilirung in das ja in

so vielfacher Beziehung interessante Studium unserer alten Kulturpflanzen diirfte die

Schrift sehr geeignet sein,
"^ K. Krause,

•- w

Rock, J. F. : The Indigenous Trees of the Hawaian Islands. — 518 S.

,.,:
gr, S^ mit 215 Abdriicken von Photograpbien. Honolulu 1913.

:, So wie die Kanaren, die Galapogos-Inseln, Juan Fernandez und einige andere von

den Kontinentcn weit entfernte Inselgebiete haben auch die Sandwich-Inseln ein hervor-

ragendes Intoresse fiir die Entwicklung der gegenwartigen Pllanzenwelt. Ref. hat daher

schon im Jahre 1882 in seinem Versuch einer Entwicklungsgeschichte der Pflanzenwelt

(S. 105—135) die Flora der Inseln, soweit sic damals bckannt war, analysiert, ihren un-

gemein starken Endemismus (damals auf 74,60/o geschatzt), die Verbreitung und die Ver-

breitungsmittel der Arteu, die verwandtschafUichen Beziehungen der endemischen Pflanzen

zu denen anderer Gebiete besprochen und daraus den SchluC gezogen, daC die altc und

die neue Welt Beitryge zur Flora der zwischen ihnen gelegenen Inselgruppe gehefert

haben. Ein nicht un-jvichtiges Ergcbnis der Untersuchung war, daC in 180 von 257

Fallen die P/lanzen dor Sandwich-Insoln odcr ihre Verwandten auf den Inseln des Stillen

Ozeans heimisch und zum Teil dariiber hinaus verbreitet sind. Es gehfirt die Mehrzahl

der auf diesen Inseln vorkommenden Pflanzen Gattungen an, welche, wie auch die Be-

trachtungen uber die Verbreitungsmittel dartun, besonders zur Verbreitung iiLer grSCere

Meeresstrecken binweg bcfiihigt sind. Ferner ist von Bedeutung, daC bei raehreren

Gattungen, wie z. B. dor Epacridacee Cyathodes, uns keine zwischen den Sandwich-

Inseln und Neu-Seeland gelegenen Fundorte bekannt sind. Sodann wurde hervorgehoben,

daB einzelne Gattungen auf den Sandwich-Inseln cine besonders reiche Entwicklung von

nahe stehcnden Arten aufweisen, well auf dem ofTenen vulkanischen Gelande die aus

den importierten Kcimen sich entwickelnden Yariotaten rait wenig Konkurrenten zu

I'ampfen batten und sich erhallen konnten. Es sind eben mehrere der endemischen

artenreichen Gattungen der Sandwich-Inseln untereinander oder mit anderen nicht en-

demischen verwandt, so namentUch die endemischen Gattungen der La'jiatac - Prasieae,

der Campanulaceae - Lobelieae, der Rubiaceae - Ouettardeae, der Compositae —
^adieae. Im Jain-e 1 888 erschien dann die erste richtigc Flora der Hawaii-Inseln von IIillk-

»«^D, in der auch eine grOCere Anzahl lieuer Arten beschrieben wurden, da der Autor

*0 Jahre lang die Inseln botanisch erforscht hatte. In neuerer Zeit hat J. F. Rock rom
: -:'^- , H
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College of Hawaii die Flora der Hawaii-Inseln eifrig erforscht und noch mehrere neue

Arten gefunden. Nachdem er solche in kleineren Abhandlungen beschrieben, hat er jetzt

niit Unterstutzung mehrerer >Patrone€ das Werk uber die einheimischen Baume der

Hawaii-Inseln herausgegeben, auf welches oben S. 29 bereits hingewiesen war. Es ist I

das ein ,ganz vortreffliches und interessantes Buch, das pielatvoll dem Andenken der

um die Kenntnis der Hawaii-Flora verdienten Manner: Gaudichaud, Macrae, Chamisso,

A. Gray, Douglas, Remy, H. Mann und Brigham gewidraet ist Die Aufzahlung der asiphono-

gamen und siphonogamen Embryophyten schlieBt sich ganz an das System der >Natur-

lichen Pflanzenfamilien< an. Ein Bestimmungsschlussel erleichtert das Auffinden der

Familien, weitere das der Gattungen und Arten. Sehr ausfiihrlich und zwar zum erstenmal

griindlich behandelt sind die Hohenregionen und Formationen, die so wichtig ist, daC an

anderer Stelle dieser Zeitschrift ein ausfuhrlicher Auszug gegeben warden soil. Zu den

zahlrcichen schon bisher bekannten Baumarten hat der Verf, i neue Gattung, 22 neuc

Arten, 31 neue VarietSten hinzugefiigt, die er selbst zuersl beschrieben. Dazu kommen

noch cine Anzahl neuer Arten, welche von anderen Botanikern beschrieben wurden. Im

ganzen werden 72 neue Pflanzen (inkl. der Varielaten) beschrieben. Uber eine Anzahl von

Leveille aufgestellter neuer Arten hat sich der Verf. an anderer Stelle (s. oben S. 52)

ungiinstig ausgesprochen. Zahlreiche recht gute Photographien geben eine Vorstellung 1

von dem Habitus vieler Baume; zum Verstandnis der Bliitenverhaltnisse reichen sie

aber nicht aus. E.

Wilson, B. H, : A Naturalist in Western China with Vasculum, Camera

and Gun. 2 Bde. — London (Methuen & Co.) 1913, 8^ 251, 229 S.,

101 Tafeln, 1 Karte.

Dieses sch6n illustrierte Reisewerk macht "keine wissenschaftlichen Anspriiche,

bietet aber schon des Verf.s wegen fur den Botaniker Interesse. E. H. Wilson hat uber

seine Reisen in Zentral- und West-China, die fur den Gartenbau wohl die bedeutsamsten

der letzten Dezennien gewesen sind und auch floristisch viel geleistet haben, einiges be-

reits fruher in Gardeners Chronicle 4905 publiziert, was sich auf die Flora von Ichang,

Wa Werke
sich das Bild durch die Berichte uber das nordwestHche Hupeh, das fruher fast unbe-

kannto Gebiet Sze chuans bei 31"—33^ (Tchdngtu—Sung pan) und die Flora des Wawu
shan sudlich von Ya chou. Sehr anregend sind die Bemerkiuigen, die Verf. uberall uber

die Vegetation einflicht: fur das tiefere Verstandnis der nordlichen temperierten Flora

bietet sich reichlich Stoff dabei. Die vertikale Schichtung der Baumgattungen in den

dortigen Gebirgen, die ungef5.hr ihrer horizontalen entspricht, interessiert lebhaft. Sehr

beachtenswert ist die Haufigkeit von Gattungen wie Euptelea^ Tetracentron und Davidia
an der Grenze von Hupeh und Sze chuan (S, 52). Von vielen uberraschenden Einzel-

hoch wird.

Htppoph 30 m
West

account of the richest temperate flora in the world* (Bd. II, 1—U) ist fiir das grdCere

Publikum geschrieben und bietet dem Fachmann nicht viel Neues. Doch merkt man
die intime Kenntnis der Flora, die Wilson auf seinen mehrfachen Reisen im Gebiet er-

worben hat, diesem Abschnitt uberall an und begrui3t es daher dankbar, wenn er auch

eine Einteilung des mittleren West-Chi
seinen kurzen Diagnosen mitgeteilt.

i. WarmtemnAriArfA 7. an a (\

Sie sei mit

600 m, stark in Kultur. Reis haupts&chliche

Sommerfrucht, Weizen Winterfrucht. Cypressus funehris, Pintis Massoniana, Aleurites

Fordii, Bambusa, Trachycarpus, Citrus, Ficus infectoria, Oleditschia, Ltgustrum Itid-

duniy Oletchenia usw,

a. TemperierteZone, 600— 4525 m. Viel Kultur: Mais, Ipomaea. Immergruner
Regenwald: Laurac. (500/o), Quercw^ Castanopsis^ Ilex, Cutminghamia sinensis, Vio der

v^
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endemischen Monotypen hier: Eticommia, Itoa, Idesia, Tapisciuj Davidia, Carrie^
rta usw.

%- -

^ 3. Kuhltemperierte Zone, ^525—3050 m. Laubwerfende Baume und StrSucher
in erstaunlicher Mannigfaltigkeit, Rhododendron, Coniferen, Hochstauden, »Ein wunder-

h

bares Gebiet von Blumen und Herbstfarbung.c Weizen, Mais, Kartoffel.

^ > 4. Subalpine Zone, 3000—3500 m. Prachtige Koniferenwalder, die leider stark

verwiistet werden. Hauptquartier von Pieea. Viele Rhododendron.

5. Alpine Zone, 3500—4875 m. Alpenniatten mit Primula, Oentiana, Cypri-

pedium, Meconopsis, Compositen, Heiden mit Gebiisch kleinblattriger Rhododendron^

Berberis, Spiraea, Zv^erg-Quercus, Zwerg-Juntpcrus. 3650 m Baumgrenzc.

6. Gletsch er-Zone, Moranen, Polsterpflanzen, Vegetationsgrenze beii02^ 5. L.,

30*^ n. Br. 4930 m, Schneegrenze 5250 m.

Diese Gliederung gibt naturlich nur Mittelwerte; die Varianten je nach der Lage

und Exposition sind erheblich (vgl. auch Ref.s Profil in Bot. Jahrb. XLIX. Beiblalt 109,

?• 67 Fig. 2).

^r Der zwcite Band enthalt inhaltreiche Kapitel uber die wichtigsten Holzpflanzen,

Obst-, Arznei- und Gartenpflanzen, iiber die Agrikultur und ihre Produkte, die Tee- und

Wachskultur des Gebietes und erschUeCt viele uns in dieser Hinsicht bisher wenig be-

kannte Landschaften Chinas.

r^ In einem Vorwort von Sargent sind die Familion der Phanerogamen hinsichUich

ihrer Vertretung in Ostasien und Nordamerika kurz verglichen. L. Diels.

Koorders-Schumaclier, A, : Systematisches Verzeichnis der zum Herbar

v; KooRDERs gehurenden, in Niederlandisch-Oslindien, besonders in den

;; h Jahren 1888

—

1903 gesammelten Phanerogamen und Pteridophyten.

r J

l' ^_

v- A

- >

^' ^
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^ ^1

Lief. 10 und 11. — Buitenzorg 1913.

Mil diesen Lieferungen gelangt von dera friiher schon angezeigten Werke (vgl. BoL

Jahrb, XLIX. [1912] H) die erste Abteilung zu Ende, welche sich auf Java bezieht. Als

Katalog des groCen KooRDERsschen Herbariums^ welches in Buitenzorg liegt, ist das Buch

zu dessen Benutzung uncntbelirligh. Es ist aber besonders wichtig als ErgSjizung von Verf.s

>Boomsoorten« und seiner >Exkursionsflora von Java*, weil es viele Daten, besonders

Fundortsangaben bringt, welche in jenen fruheren Publikationen nicht enthalten sind. Als

Kompendium javanischer Standortsnolizen wird es auch fiir allgemeinere Studien gufe

pienstc leisten. — Lief. 10 gibt die Nummernlisten der in den javanischen Waldreservcn

vpn KooRDERs numerierten Musterbaume. ^- Diels.

Nova Guinea. R6sultats de l'exp6dition scientifique n6erlandaise a la

Nouvelle-Guin6e en 1 907 et \ 909 sous les auspices de Dr. H. A. Lorkntz.

VH'.^

\

.'^-

-^ '

h"_ i ,
^ Tn "r

Vol. VIII. Botanique Livr. V. — Leiden (E. F. Brill) 1913, p. 899

988, CLXII—CLXXIX.
In dieser Lieferung hat 11. Hallier einige kleinere Familien der Monokotylen be-

^beitet. Bei Typha und Hydrocharis bespricht er die Systematik dieser Genera elwas

umfassender. ^ Den Ilauptteil des Bandes nimmt Th. Valeton mit den Zingiberaceen

(S. 923-988) ein. Die Vermehrung der Arten bei Alpinia und der damit verwandlen

Rie^lia ist eine sehr betriichtliche ; die Diagnosen sind von sorgfaltigcn Analysen der

Bliitenteile begleitet. ^- ^'"''

^a^l, H.: Die Flora einiger Moore in der Oberpfalz. — Denkschriften

cler kgl. bayr. botan. Gesellschaft in Regensburg. XII. Bd. Neue

Folge. VI. Bd. (1913), p. 175-200, 1 Tafel.
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. • Verf. gibt eine interessante Schilderung einiger Moore der Oberpfalz, die bis vor

kurzem zu den am wonigsten erforschten Gebieten in Bayern gehortcn, woran wohl

nicht zuletzt ihr Vorkommen in den odesten Sandgegendcn Schuld haben mag. Aus

den Untersuchungen des Verf. geht hervor, da6 auf den Mooren der Oberpfalz hauptsach-
^

lich Ubergangsmoorbestandc vorherrschen. Das ist darauf zuriickzufuhren, dai3 die

Moore in nahrstoffarmem Sandgebiete liegen, wo die die Moorbildung veriirsachenden

Gewasser ebenfalls nur wenig mineraliscbe Bestandteile enthalten. Von den beobachteten

Moorpflanzen gehort die uberwiegende Zalil zu den allgemein verbreiteten Vertretern

des Waldgebietes der nordlichen gemaGigten Zone. In dieser Beziehung haben die ober-

pf&lzischen Moore viel mil den stidbayrischen gemein, doch sind in ersteren Droscra

cmglica, A^idromeJa polifoUa selten, wahrend die oberpfalzischen Moore Carex Ooode-

noughii var. juncea voraushaben und in ihnen Galamagrosiis lanceolata imd Jimcus

supinns weit haufiger sind. Von Montanpflanzen ist Trichophorum alpinum am be-

merkenswerlesten, doch viel seltener als im Voralpenlande. AuCer durch Garex pauci-

floray Arnica und Senecio nemorensis ist sonst die Montangruppe in den oberpfalzischen

Mooren nicht vertreten, Besser steht es mil den nordeuropaischen Arten, von denen

Malaxis paludosa^ Aspidium cristatum, Juncus squarrosm, Galla pahistris und Trien-

talis europaea gefunden wurden. Eigentliche atlantische Typen fehlen, dagegen sind
(

manche Vertreter der atlantischen Gruppe im weiteren Sinne, wie Drosera intermedia,

BhyTichospora fusca, Lycopodimyi imindatum und Hydrocotyle vulgaris liaufig. Die

interessantesten Bewohner sind aber Pinus montanusj Salix myrtilloides und Betula

nana, von denen die beiden letzteren dem arklisch-alpinen Element angehoren. Letztere

Bestandteile mit einigen andercn vorher genannten, welche die oberpfalzischen Moore

mit dem benachbarten hercynischen Gebirge geraein haben, bringen sie in enge Ver-

bindung mit diesem, in dessen Vorlande sie ja gclegen sind. Diese kurzen Angaben

xeigen, daC dieses bisher wenig beachtete Gebiet genug des Interessanten enthalt und

bei weiteren Forschungcn noch manches zu erwarten ist. E. Ibmscher.

Familler, J.: Die Laubmoose Bayerns. Eine Zusammenstellung der bisher

bekannt gewordenen Standortsangaben. Pleurocarpae. — Denkscbr,

der kgl. bayr. botan. Ges. in Regensburg. XII. Bd. Neue Folge.

VI. Bd. (1913), p, 1-174.

Die umfangreiche Arbeit, deren 1. Teil bereits im elften bezw. fiinften Bande ge-

nannter Denkschriften zum Abdruck gelangt und an dieser Stelle schon kurz angezeigt

worden ist, verdient nach ihrer Vervollstandigung eine etwas eingehendere Wiirdigung.

Bei der rclativen GroGe Bayerns und dem besonderen Interesse, das es als deutsches

Alpenland besitzt, wird vorliegende Arbeit auf Jahre hinaus das Nachschlagewerk jedes

in Bayern sammelnden Bryologen bilden. Verf. hat sich die Aufgabe gestellt, aus der

ihm erreichbaren Literatur die in den verschiedensten Zeit- und Vereinsscbriften zcr-

streuten Standortsangaben rein kompilatorisch zusammenzulragen, Damit muCte

er sich begniigen, denn es war unmftglich, alle Standortsangaben eines Jahrhunderts am
Materiale selbst nachzupriifcn, da einmal in manchen Fallen das Vorhandensein des-

selben h^chst zweifelhaft ist, andererseits das Aufsuchen derselben zuviel Zeit bean-

sprucht hatte. Trotzdem ware es wunschenswert gewesen, daB Verf. diejenigen Stand-

orte, von denen er Proben einsehen und so beurteilen konnte, irgendwie, etwa durch

cia Ausrufezeichen, markiert hatte.

Das gesamte Gebiet teilt Verf. in 6 Bezirkc ein, 1. das oberbayrische Hochgebirge

(Ost- und Miltelalpen) mit seinem Vorlande, 2. die West- und AllgSuer Alpen vom
Bodensee bis zum Wasserscheidegebiete des Lech mit ihrem Vorlande, «. das bayrisch-

bdhmiflche Grenzgebirge von Wernstein bei Dommelstadl unterhalb Passau bis zur Lan-

r
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desgrenze bei Eger, 4. das Urgebirge und Cambrium des Fichtelgebirges und der Fran-
kenwald, 5. das Jura- und Keupergebiet vom schwabischen Jura bei Ulm bis Regens-
burg und irn AnschluG daran das Muschelkalkgebiet vor der Rh6n und das Buntsand-
steingebiet des Spessarts, 6. das ober- und niederbayrische Hoch- und llugelland. Die

naheren Grenzen dieser Gebiete werden auch auf einer Kartenskizze dargestellt. Ein

kurzeres Kapitel orienticrt iiber die Geschichte der Moosforschung in Bayern, dem sich

ein Verzeichnis der Bryologen, die in Bayern melir als gelegentlich Moose gesammell
liaben, anscblieCt. Auch eine Lisle der beniitzten Literatur ist gegeben. Der nun fol-

genden syslematischen Aufzablung der Arten ist Limpr[chts Bearbeitung der Laubraoose

in der RABENHORSTschen Kryptogamenflora zugrunde gelegt worden, und von ihr be-

finden sich die sogenannten Acrocarpen im genannten fiinften Bande der Denkschriften,

die Pleurocarpen im sechsten. Aus diesem speziellen Teile verdient besondere Hervor-

hcbung die Aufflihrung der bisher nur aus Algier bekannten Fontinalis fasciculata

Lindb. in der Var. daiiubica Card, von zwei Standorlen. Ferner ist zu begriiCen, da6
Verf. bei Behandlung der schwierigen Hypnaceengenera Cratoneuron und vor allem Dre-

PANocLADus nicht der naturwidrigen Artspalterci einiger Bryologen gefolgt ist, sondern

einer auf biologischen Tatsachen beruhenden, naturgemaBen Auffassung der Fornien hul-

digt, wie sie vor alien in den Arbeiten von Renauld und Monkemeyer vertreten worden ist.

Auch eine neue >Art€, IIygroa7nblystegiumcrassmerviumh6skeeiyfa^rnsdor( wird auf

S. 97 verzeichnet. An die systematische Aufzahlung schlieCt sich dann noch ein Nach-

trag zu den Acrocarpen an. Zum SchluB gibt Verf. einen allgemeinen Uberblick in

Gestalt zweier Tabellen. Die erste Tabelle enthalt die Aufzahlung aller bekannten Arten,

ausgenommen einige vorweg erwahnte, mit Angabe der geologischen Formation; d. h.

durch verschiedenc Zeichen fiir selten, zerstreut usw. wird das Vorkommen jeder Art

in den einzelnen oben schon genannten Gebieten mit Ausnahme von Nr. 6 pragnant

niarkiert. Es ist auf diese Weise ermSglicht, mit einem Blick die Verteilung einer Art

in Bayern zu erfassen und mit ihren Verwandten zu vergleichen. AnschlieCend werden

noch die den einzelnen Gebieten eigenen Arten fiir jcdes derselben angefuhrt. So sind

dem ober- und mittelbayrischen Gebirge 21 Arten, den Westalpen 12 Arten, dem bay-

risch-b5hmischen Grenzgebirge i5 Arten, dem Kalkgebiet, insbesondere dem frankischen

Jura 10 Arten und dem Sandsteingebiete des Juras 7 Arten eigen. Die zweite Uber-

sichtstabelle enthalt die Arten nach Hohenregionen geordnet. Dabei hat Verf. 5 Regi-

onen angenommen: die ebene Region bis 500 m, die Bergregion bis UOO m, die sub-

*ilpine Region bis 1725 m, die alpine Region bis 2000 m und die Schneeregion bis 2300 m.

Auch bier werden am SchluB die Arten, die nur in der ebenen Region (54 Arten) und

die nur in der alpinen und Schneeregion (15 Arten) vorkommen, genannt. Die zweite

Tabelle enthalt auch in einer besonderen Spalte die h5chsten oder auffallend niederen

Standorte bei den meisten Arten notiert. So hat denn Verf. in dankenswerter Weise

das im systematischon Teile angehSufte; reichliche Material auch nach einigen, man darf

^ohl sagen den wichtigsteil allgemeinen Gesichtspunkten hin analysiert, so daB es zu

einem diesbezuglichen Vergleich mit anderen Florengebieten ohne weiteres verwendet

werden kann. Hoffcn wir, daB die fleiBige Arbeit die Anregung geben wird, die Moos-

flora anderer deutscher Landschaften in gleicher Weise und mit gleicher Griindlichkeit

"nd Genauigkeit zusammenzustellen, wie es Verf. fur Bayern getan hat. E. Irmscuer.

Marloth, B.: The Flora of South Africa with synoptical tables of the

genera of the higher plants. Vol. I. Thallophyta, Archegoniatae,

Gymnospermae, Dicotyledones (Part I). 264 S. gr. S" with 36 co-

t
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loured and 30 monochrome plates. — Capetown (Darter Bros, and

Co.); London (Wesley and Son) 1913. — Preis 2 Guineas.
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58 Literalurber. — R. Hertwig, L. Plate, R. v. Wettstein, A. Brauer, A. Engler u. a.

Durch das im Jahre 1908 erschienene vortreffliche pflanzongeographische Werk

>Das Kapland* (s. Engl. Rot. Jahrb. Bd. 43, Literaturbericht S. 30—54) ist derVerf. den

Fachgenossen schon langst als eifriger Erforscher der Lebensverhaltnisse der kaplan-

dischen Pflanzcn in weileren Kreisen vorteilhaft bekannt gewordcn. Hatle man auch

fruher in Gewachshausern und in Herbarien viele interessante Pilanzenformen des Kap-

landes kennen gelernt, so wuBte man doch im allgcmeinen recht wenig iiber die

Pflanzengemeinschaften und die Standortsverhaltnisse dersclben. Durch Marloths

Schilderungen und durch seine mit unendlicher Sorgfalt hergestelllen photographischen

Aufnahmen bekam auch derjenige, dem es nicht vergonnt war, eines der interessantesten

und schonsten Florengebiete der Erde durch eigene Anschauung kennen zu lernen, eine

pute Vorstellung von demselben. Es hat nun Lady Philipps durch Gewahrung reicher

Mittel Prof. Marloth in den Stand gesetzt, ein zweites Prachtwerk herauszugeben,

welches alien Freunden der Pflanzenwelt sowohl im Kapland selbst wie auch anderen

fiir Biologic sich inleressierenden Botanikern auBerst willkommen sein muB und sicbcr

audi sehr anregend wirken wird. Eine Tafel mit den Bildnissen von G. P. Thunberg,

W. J. BuRCHELL, J. F. Drege, W. H. Harvey, p. Mac Owan und Harry Bolus fiihrt die

Botaniker vor, welche seit Linnes Zeiten das meiste zur Erforschung der Kapflora bei-

getragen haben. Dann folgt eine kurze Darstellung der Thallophyten und Bryophyten.

Mit den Pteridophylen aber beginnen ausfiihrlichere durch ganz vortreffliche Licht-

drucke und bunte Abbildungen erlauterte Besprechungen derjenigen Arten, welche ent-

weder als Nutzpflanzen oder als Gharakterpflanzen von Formationen, aus asthetischen

Riicksichten oder wegen ihrer eigenartigen Lebensverhaltnisse besondere Beachtung ver-

dienen. Lichtdrucke wie die von Lycopodium gmdioides, Widdringtonia juniperoides,

Protea cynaroides , Ficus salicifolia , der Balanophoraceen Mystropetalon Tkomii,

Mesembrianthemum edtde und M. roseum, Anemone capensis gehoren mit zu dem

Vollkommensten, was auf diesem Gebiet geleistet ist. Von den kolorierten Tafeln ver-

dienen die, welche sich auf die Gycadaceen, Proteaccen, Balanophoraceen, Hydnora^

Mesembrianthemum beziehen, besondere Anerkennung. Auch die zahlreichen Analysen,

an denen die Zeichner der >Naturhchen Pflanzenfamihen« und des >Pflanzenreich«,
^^^ r

Herr J. Pohl und Fraulein Bartusch mitgewirkt haben, machen das Buch sehr brauchbar.

Jeder Famihe ist ein Gattungsschlussel vorausgeschickt, der das Bestimmen erleichtert;

mehrere dieser Schlussel sind von Prof. L. Diels abgefaBt. Uber die vielen eigenartigen

Lebensformen der Mesemhrianthema hat der Verf. schon fruher in einigen Abhand-
lungen interessante Mitteilungcn gemacht, bier finden wir alle Beobachtungen an diesen

Pflanzen zusammengestellt und durch viele eindrucksvolle Bilder erlautert. Wir durfen

hoffen, daB auch die folgenden drei Bande so wertvoU sein werden wie der vorliegende.

E.

Wettstein
^ W. J. Jongmans, K. Heider, J. E. V. Boas: Abstammungslehre,

Systematik, Palaontologie, Biogeographie. — In P. Hinneberg, >Die

Kultur der Gegenwart* III. Teil, 4. Abt., IV. Bd., 620 S. — Leipzig

u. Berlin (B. G. Teubner) 1914. ^ 20.—, geb. in Leinw. .M 22.—,

in Halbfr. Jf 24.

Der neue Band der >KuItur der Gegenwart* vereinigt eine Reihe gut zusammcn-
fassender Aufsatze uber Systematik, Genetik und Geographic der Organismen. Auf die

Darstellung der Abstammungslehre von Richard Hertwig (S. 1—91) folgt eine allgemeine

Diskussion der Prinzipien der Systematik von L.Plate (S. 92— 164). Sehr ausfiihrlich

und interessant ist darin der Artbegriff erOrterl; fiir Plate ist die Spezies die einzig

den systematischen Kategorien. Uber das System der Pflanzen entwickeltimter

"J"'.
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V. Wettstein kurz seine bekannten Anschauungen (S. -165— 175). Den geographischen
Tail beginnt A. Brauer mit einem einfuhrenden Kapitel (S. 176— 186) und stellt dann
die Grundzuge der Tierverbreitung auf dem Landc und Sm Meere dar (S. 264—302).

Die Pflanzengeograpliie in ihren verschiedenen Richtungen behandelt Engler (S. 187—263).

Er berucksichtigt auch die speziellere Literatur mehr als die ubrigen Mitarbeiter und
verschafft dem Leser dadurch einen guten Einblick in die Entwicklung der DiszipHn.

Die moderneren Gcsichtspunkte der Vegetationskunde konimen ebenso wie die

genetischen Problerae zu ihrem Recbte. Sehr wertvoll auch fiir den Fernerstebenden hat

O.Abel den Beitrag >Palaontologie und Palaozoologie* (S. 303— 395) gestaltet; seine

vielseitige und kritische Wiirdigung der Palaontologic geniigt liohen Anspriichen an

ein Werk, wie es die >KuUur der Gegenwart« sein will. Das botanische Seilen-

stuck zu Abels Aufsatz liefert W. J. Jongmans >Palaobotanik< (S. 396—438). — Die

drei lelzten Artikel sind der Phylogenie gewidmet. Der botanische Antcil stanimt

von V. Wettstein (S. 439—451). Die beiden zoologischcn, von K. Heider (Wirbellose)

S. 453—529 und J. E. V. Boas (Wirbeltiere) S. 530—605, zeigen sclion durch ihren Um-
fang, wie weit die tierische Phylogenie ausgcbildet ist; und obwohl im wesentlichen

speziellen Inhaltcs, interessieren sie auch den Botaniker in hohem Grade, weil die Dar-

stellung iiberall methodische Parallelen aufzeigt. L. Diels.

Pascher, A.: Die SiiBw^asSferflora Deutschlands, Osterreichs und der

Schweiz. — Jena (G. Fischer) 1914.

AnschlieCend an die S. 42 gegebene Anzeige sei auf folgendc soeben erschlenenen

Hefte aufmerksam gemacht;

Protoma^ti

gtnae

im Text. — M. 3,50 ; geb. M. 4.

1 4. Bryophyta bearbeitet von C. Warnstorf, W. M5nkemeyer, V. Schiffner, 222 S.,

mit 500 Abbildungen im Text. — M. 5,60; geb. M. 6,20.

Die handlichen Taschenbucher mit ihren zahlreichcn Abbildungen erleichtern das

Bestimmen der niederen Pflanzen in hohem Grade.
^ J

Lindau, G. : Kryptogamenflora fur Anfanger, Bd. VI.

E.

W
^ f

• '
J."

^ >-

^ ^' -

r-^

Torf- und Lebermoose, 184 S. mit 296 Fig. im Text. — Brause, G.:

Die Farnpflanzen (Pteridophyta), \ 08 S. mit 73 Fig. im Text.

Berlin (Julius Springer) 1914. jr8.40; geb. ^9.20.

Von diescr Kryptogamenflora wurden bereits 3 Lieferungen angezeigt (Engl. Bot.

Juhrb. Bd. 49, S. 57). Die im vorliegenden Bande enthaltene Bearbeitung der Torf- und

Lebermoose enthalt nach einer Einleitung uber den Generationswechscl der Bryopbyten

und nach einer Besprechung der Generationen eine Erlauterung der zur Anwendung

gekommenen Bestimmungstabellen, in denen die dichotomiscbe Methode racist vermieden

*«rde, sowie lediglicb praktische Gcsichtspunkte verfolgt wurden. Recht nutzlich ist

eine Anwcisung iiber das Praparieren der Torf- und Lebermoose fiir die wissenscbaft-

'iche Untersucbung. Die wiclitigsten Arten Milteleuropas werden ausfulirlicb bescbrieben

;

auch wird ibre Synonymic zicmlicli vollstandig angegeben. In der Bearbeitung der

Pteridophylen sind dichotomiscbe Bestimmungsscbliissel durcbgefiibrt.

Abbildungen das Erkennen der Gattungen.

Mathiszig, H.: Uber einige selbststerile Bluten. Beitrage zur Kenntnis

der Korrelationen. — Diss. Kunigsberg 1913, 54 S.

Auch erleichtern

E.

ri
-

f J^

Im AnschluC an Fittings bekannte Untersuchungen iiber die Beeinflussung der

Orchideenbluten durch die Best&ubung sucht Verf. die Frage zu beantworten, ob

:f-
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die Reizperzeptionen, die vom Genitalapparat der befruchteten Narbe einer Blute aus-

gehen, auf die Bliite selbst beschrankt sind oder ob sie weiter auf die ganze Pflanze

ubergreifen. Als Versuchsobjokte dienten drei Pflanzen: Ficaria ranunculoides , Hemero-

M Bei Ficaria zeigte es sich, daC zwischen

KnoUchenbildung und Sterilitat der Bliiten keine so glatte Korrelation auftritt, wie dies

von fruheren Beobachlern dargestellt wurde. Denn durch Verbinderung der Befruch-

tung wird zwar die KnoUchenbildung befordert, durch Herbeifiihrung der Befruchtung

aber die KnoUchenbildung nicht verhindert. Dies hangt damit zusammen, daC eine

sexuelle Fortpflanzung deshalb ausgeschlossen ist, weil nie eine Weiterentwicklung des

Embryos, sondern nur des Endosperms stattfindet. In dieser Anregung zur Endosperm-

bildung ist eine klare Reizwirkung der Bestaubung zu sehen. Bei Hemeroeallis wird

durch die Befruchtung gleichfalls ein Reiz ausgelost, der aber auch nicht genugt, um

die Friichte zur Reife konimen zu lassen. Bei Sempervivwn Funkii ist, wie Verf. in

Cbereinstimmung mit fruheren Untersuchungen feststellt, die Ursache der Sterihtat eine

Storung der Sexualorgane, wie sie bei Bastarden so vielfach vorkommt. Verf. kon-

statierte eine auBerst geringe FertiHtat der PoUenkorner und eine vollige Sterilitat der

Ovula. Damit ist die vegetative Vermehrung obligatorisch geworden. Wenn auch

letzteres Objekt fur das Studium der Korrelationen zwischen Bliite und SproB sich

als ungeeignet erwies, ergab es docli ein neues und besonders klares Beispiel fiir die

zuerst von Sachs angenommenen bliitenbildenden Stoffe. Das Nahere ist in der Arbeit

selbst nachzulesen. E. Irmscher.
w

Boergesen, F. : The species of Sargassum^ found along the coasts of

the Danish West Indies with remarks upon the floating forms of
^ _

the Sargasso Sea. — Sep.-Abdr. Mindeskr. for Japetus Steenstrup;

Kopenhagen 1914, 20 pp., 8 fig.

Nach einer kurzen Ubersicht iiber die Sargassum-krien der Diinischen Tnseln

Westindiens {S. vulgare, S. lendigerum, S. plaiycarpum, S. hystrix] geht Verf. auf die

vieler6rterte Frage der Sargasso-See ein. In den neueren Werken ist vorherrschend

die Ansicht vertreten, daC die Pflanzen von den amerikanischen Kiisten stammen, ins

Meer getrieben wcrden, dann noch eine Zeitlang wachsen, aber schlieBlich absterben

und versinken; so stellt z. B. 0. Kuntze (Engl. Bot. Jahrb. I, ^881) den Sachverhalt dar

Oder etwa Oltmanns in seinem bekannten Handbuche (Bd. II, S. ^71), Verf. weist das

Irrige dieser Anschauung nach, die auch schon neuerdings z. B. von Sauvageau bezwei-

felt wurde; die Algen der Sargasso-See sind echt pelagisch, sie perennieren und leben

und sterben auf ofl^ener See. Boergesen konstatierte 2 Formen in der Sargasso-See:

<. Sarga^sum nutans (L.) (Fucus naians L., Fucus bacciferm Turner, Sargassum

bacciferum C. Ag.). Diese Art ist durchaus selbstandig und man kennt keine Ubergange

vulgare. 2. S. hystrix J. Ag. var. flui-

Daneben mogen andere Arten in der Sargasso-See zerstreut vorkoromen,tans

jedenfalls sind die beiden genannten die gewohnlichsten. Die Sargassum sind steril

pflanzen sich aber vegetativ auf offener See fort. DaC sie losgerissene Exemplare sind,

ist schon wegen ihres inassenhaften Vorkommens unwahrscheinlich, auch findet man

niemals an ihnen Haftorgane; ferner sind losgerissene Exemplare von Mecresalgen nicht

so wachstumsfreudig wie diese pelagischen Formen. Schon IIarvev (Nereis Bor. Americ. I

[1851] 54) gab an, dafi sich die Sargassen auf hoher See vermehren, und beschrieb aus-

fuhrhch ihr lebhaftes Wachstum. Die neuerdings mehr vertretene Ansicht ist wohl be-

sonders auf die Arbeit von Kuntze zuruckzufiihren, die Verf. >very unfortunate* nennt;

in ihr suchte Kuntze nachzuweisen, daB S. natam keine gultige Art ist. Wenn dies

auch wohl irrtumlich ist und S. ^latans seit alien Zeiten selbstandig auf hoher See

I

^ J t

:'^

J- ^ -

i
"^
_ J



Literalurbericht. — H. Bolus. 0. Miiller. G. Robert. 61

lebt, so ist doch anzunchmen, daC die Art von Formen abstammt, die an den Kusten
Westindlen

fdipendula R. PiLGER.

Bolus, Harry: Icones Orchidearum austro-africanarum extratropicarum,

Vol. IIL — London (William Wesley and Son) 1913.

Das von dem urn die Erforschung der Flora des Kaplandes hochverdienten
H. Bolus begonnene Werk iiber sudafrikanische Orchideen wird von H. M. L. Bolus, dem
Kurator des Bolus-Herbariums fortgesetzt. Wir finden in dem vorliegenden III. Bande
nach frischen Exemplaren gut illustrierte und mit Analysen versehene Abbildungen von

'oeeum, 2 Bartholina

nana

E.

^
: . ' 1

speris. Das Werk soil fortgesetzt werdcn.

Miiller, O.: Die Bedeutung der Alkaloide von Papave?' somniferum fur
w A

das Leben der Pflanze. — Dissertation. KOnigsberg 1913, 110 S.

Verf. faCt die Ergebnisse seiner ausfiihrlicben Arbeit foIgendermaCen zusammen:
1. Die Samen von Papaver somniferum sind alkaloidfrei.

2. Die Alkaloide bilden sich in der Pflanze derart, dai3 sie ca. 14 Tage nach der

Keimung in geringer Menge nachgewiesen werden konnten.

1* 3. Es findet in der Folge ein Ansteigen des Alkaloidgehaltes statt, bis nach dem
Abbluhen die Fiillung der Samen mit ReserveeiweiG beginnt.

4. Dies Ansteigen ist kein regelmiiCiges, sondern von der Beleuchtungsintensitat,

unter der die Pflanzen sich entwickeln, abhangig derart, daB langere Perioden triiben

Wetters den Alkaloidgehalt bis auf Spuren vermindern konnen.

5, Mit der Rcifung der Samen nimmt der Alkaloidgehalt ab a) bci Pflanzen, denen

die Aufnahme von Stickstoffverbindungen aus dem Boden freisleht, derart, daC auch

|fi dem Stroh nach der Samenreife Alkaloid noch quantitativ nachgewiesen werden

kann; b) bei Pflanzen, denen durch Kultur in stickstofTfreier Nahrl6sung von der Blute

ab die Aufnahme von Stickstoff aus dem Boden unterbunden wird, derart, da6 im

Stroh nach der Samenreife Alkaloide selbst qualitativ nicht mehr, in den Kapselwanden

solche nur noch in Spuren und nur noch qualitativ, nicht mehr quantitativ, nachgewiesen

werdcn k6nnen.

» 6. Damit ist erwiesen, daC die Alkaloide von Papaver somniferum bei der Samen-
reife von der Pflanze zur EiwciC-Synthese aufgebraucht werden, also keine Exkret-

sloffe darstellen.

7. Uberwiegcnd wabrscheinlich ist auch, daC die ad 4) gefundene Minderung des

Alkaloid-Stickstofl'es bci trubem Wetter ffleichfalls darin ihren Grund hat, daC das

Alkalo

herangezogen wird. E. Irhscuer.

Robert, G. : Recherches sur I'appareil pilif^re de la Famille des Verb^na-

c6es. — Lons-le-Saunier 1912, 68 p., 9 lab.

In vorliegender Arbeit sucht Verf. durch Untersuchung einer groGen Anzahl von

Gattungcn der Yerbenaceen eTn m6glichst vollstandiges Bild vom Haarkleide dieser

Familie zu geben. Studicrt wurden 470 Arten aus 55 Gattungen, wahrend vorhcr fur

^ur ca. 15 Gattungen Angaben in der Literatur vorlagen. Es kann daher nicht wunder-

^ehmen, daC Verf. zum ersten Male zahlreiche Haarformen fiir die Verbenaceen nach-

,^'es, die vorher fiir diese nicht bekannt waren. Auf eine Aufzahlung der zahlreichen

Typen raussen wir verzichten, doch sei auf die vorziiglichen Tafeln hingewiesen, die

^*eselben besser wiedergeben als viele Worte. Den Systematiker interessierl noch der

A.
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SchluC, den Verf. aus seinen Uniersuchungen zieht, daB namlich zwischen Verteilung

der verschiedenen Hgiarformen auf den einzelnen Vertretern und syslematisclier Ein-

teilung (Briquet) sowohl als auch Bluten- und Fruchtanatomie keine Parallelen zu ziehen
|

sind, die Haare also zu einer Einteilung der Familie keine brauchbaren Merkmale abgeben.

C. Irmscher.
, - r

--

Cajander, A. K.: Studien uber die Moore Finnlands. — »Acta Forestalia

Fennica. Nidos 2. Helsinski 1813, 218 S., 20 Taf., 3 Karten.

Verf. nimrat in dieser lehrreichen Abhandlung seine friiheren Moorstudien in er-
*4

weitertem Umfange wieder auf und gibt von den finnischen Moorbildungen eine Uber-

sicbt, die von groCem Intcresse ist fur den Vergleich der Moortypen iiberhaupt und

fur das Vcrstandnis ihrer geographisch bedingten Modifikationen.

Als Elemente der finnischen Moorbildungen kennt Verf. WeiCmoor, Braunmoor,

Reisernioor und Bruchmoor. Diese Elemente treten zusammen zu Einheiten hOherer

Ordnung, »Moorkomplexen«. Und zwar entsteht ein soldier Komplex entweder durch

fortschreitendes Wachstum und Differenzierung eines einzigen Primarmoores, oder aber

durch Verschmelzung zahlrcicher urspriinglich isoliertcr Primarmoore.

Die Hochmoorkoniplcxe, Hochmoore im engercn Sinne, bilden in Finnland

ziemlich ebene Flachen mit RandgehiLnge. Eine nordliche Fazies davon ist das >Hugel-

moor< in den Gebieten um die Waldgrenze hcrum. — Die Komplexc des Kareli-

schen Typus zeigen ein buntes Gemisch von WeiC-, Reiser- und Bruchmooren, deren

Wechsel besonders von dem Grad der Wasserstromung und dem Gefalle abhangt. Die

Tcilstiicke dieser Komplexe sind unabhangig voneinander entstanden und befinden

sich meistens in standiger Umbildung. Bezeichnend ist das reicbliche Auftreten von

Bruchcn und gutwuchsigen Reisermooren. — Auf magerem und nahrstoffarmem Boden

weiler nordwSrts herrschen die Aapamoor-Komplexe, die groCenteils offene Moore

umfassen und ein starkes Zurucktrcten der Briiche zeigen.

Die Enlsteliung der Moore ist in Finnland besonders an die Versumpfung der Waldcr

gekniipft und damit abhangig von der Bodendurchlassigkeit und dem Gefalle. Ver-

landungsphanomene spielen, mit der Versumpfung verglichen, eine nur geringfiigige

Rolle dort.

Die zweite Halfte der Arbeit (S. 98—208) gibt in zahlreichen speziellen Aufnahmen

die Belege zu der allgemeinen Darstellung. L. Diels.

Schmid, 3B. : Handbuch der nalurgeschichtlichen Technik fur Lehrer und

Studierende der Naturwissenschaftcn. — 555 S. gr. 8^. — Leipzig

(B. G. Teubner) 19U. Geh. Jf 15.—, geb. Ji 16.

Ein sehr niitzliches und empfehlenswertes Buch, welches bezweckt, dem Lehrer

der Naturgcschichte Anieitung zu alien technischen Manipulationen zu gcben, welche

mit dem naturgeschichllichen Unterricht verbunden sind, das aber auch dem Lehrer

noch in manchen anderen Dingen Ratschlage erteilt, welche an ihn herantreten konnen.

Das Werk gliedert sich in einen mikroskopisch-technischen Teil, einen tier- und pflanzen-

physiologischen, in drei Abschnitte uber das Sammeln von Tieren, in einen iiber das Kon-

servieren von Pflanzen und anderes mchr. Die einzelnen Abschnitte sind von Spezialisten

bearbeitet. Fur den botanischen Unterricht kommcn folgende Abschnitte in Betracht;

Mikroskopisch-botanische Technik einschl. Anlagc von Pilz- und Bakterienkulturen, von

Uuoo Fischer (S. 76—U4); Pilanzenphysiologische Versuche, von P. Claussen (S. <»5

bis 128); Konservieren von Pflanzen, von B. Schorler (S. 180—229, auch mit An-

weisungen zur Anlage von biologischen und pflanzengeograpbischen Formationsherbarien,

die Lehrern und Schulern viel Anregung geben); Schulgarten, von P. Esser (S. 320—338);

die opUschen Instrumente der biologischen Technik, von Hugo Fischer (S. 340— 381);

-*-_
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Wandolleck

gardh. E. Heinricher. W, 0. Focke. 63

410); Exkursionen, von K. Fricke (S. 4n

—

448);
ZeitgemaCe Einrichtungen fur den naturgeschichllichen Unterricht, von B. Schmid (S. 449
bis 471); Pflege der Nalurdenkmaler, von W. Bock (S. 520—554). Angaben von Literalur

^ und Bezugsquellen sind jedem Absclinitt beigefugt, so daC in der Tat der Lehrer alle

Auskunft findet, die er braucht. ' Da aber der Etat an den hoheren Lehranstalten fiir

(Icrartige Bedurfnisse zwischen 50 und 400 Mark schwankt, so wird in vielen Fallen

der Lebrer der Naturgeschichte nicht daran denken konnen, allc die schonen Dinge, die

in dem Buche beschrieben und abgebildet sind, anzuscbaffen. Es laCt sich aber audi
vieles mil bescheideneren Mitleln erreichen. So halt Ref. z. B. die Beschaffung eines

Mikrotoms fiir eine Lehranstalt nicht fiir notwendig. E.

Lundegardh, H. : Grundziige einer chemisch-physikalischen Theorie des

Lebens. — 63 S. 80. — Jena (G. Fischer) 19U. J( 2.

Dor Verf. zeigt zunachst, daC die ontogenetische Formbildung auf.* sukzessiven

VerS.nderungen im StofTwechsel beruht. Hierauf will er untersuchen, ob es denkbar
ist, auf dem Boden der allgemeinen Physiologie und Chemie der Zelle Richtlinien fiir

eine kausale Erklarung der Formbildung iiberhaupt zu ziehen, Als Grundursache der

Enlwicklung wird die Labilitat im Stoffwechsel angesehen. AuCere und innere (sehr

kooiplexe) Bedingungen greifen in den Stoffwechsel physikalisch-chemisch ein. Habi-

tUelle Formbildung wird durch die Lokalisation des Wachstums bewirkt, strukturelle

Formbildung dagegen unter dem EinfluC sehr kompHzierter oder richtender innerer
Bedingungen. Die inneren Bedingungen sind Produkte der Ontogenie selbst, bei welcher

die vorhandenen Sysleme die Bedingungen fiir die folgenden schaffen. Dies ist eine

Aul3erung der funktionellen Harmonie, aber kein eigentliches Problem der kausalen

Forschung. E.

k-

Heinricher, E. : Das neue botanische Institut der Universitat Innsbruck.

18 S. mit 3 Tafeln. — Jena (G. Fischer). J( —.80.

..
,

Beschrcibung des botanischen Instituts in dem nach Hitting verlegten botanischen

Garten der Universitat Innsbruck und Aufzahlung der seit <889 aus dem Institut her-

vorgegangenen botanischen Publikationen. E.

Focke, W. O.: Species Rtiborum. Monographiae generis Rubi Prodromus.

Pars III (opus finiens). — Bibliotheca botanica Heft 83. 274 S.o, 4

;,/ 67 Textabbildungen. — Stuttgart 1914.

- Dieser abschlieCende Teil des in Englers Bot. Jahrb. XLIV. Lit. S. 83 und XLVI.

^'t. S. 31 angezeigten wichtigen Werkes bringt neben umfangreichen Nachtragen zu

tlen bereits erschienenen Untcrgattungen die Dai'stellung von Eubatus, Vcrf. Ial3t ilir

6'nige allgemeine Bemerkungen vorausgehen iiber die Aufgaben der RubuS'SysiQ-

"fiatik, iiber ihre Darstellungs- und Benennungsprinzipien und ihre Geschichte, er setzt

<Jarin seine bekanuten Anschauungen iiber den Polymorphismus der europaischen Rubi

^nd iiber die Methoden, ihm formal gerecht werden zu k5nnen, auseinander; die

Grundsatze daruber hat er ja bereits 1877 in seiner Synopsis der deutschcn Rubi

^iedergelegt.

Eubatus

i. I

h -t

,. ; -

^

verkniipft. Focke stellt sich vor, daC Europa zu Anfang des Pliocans eine Anzaiil sich

nahe stehender i2i*Jiis besaB, welche heutigon Amerikanern Shnlich waren, dafi sich diese

•nit der spatphocanen Abkuhlung nach Wcsten und Suden zuruckzogen, wahrend die

"•"sprunghch zirkumpolaren Suberecti von Norden her naclidrangen, sich vieifach rait

<^en Nucliziiglern ihrer Vorganger mischten und rait ihnen »wider8tandsfahigere Kreuzungs-

formen, bildeten. Spater ianden Ruckwanderungen, Neubildungen und relativ schuelle

V' ' J
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Wandlungen in der Vergesellschaftung der Arten statt, die die Kreuzungsmoglich-

keilen vervielfachten, ; •: ^

Heute sind etwa 15 Haupttypen vorhanden, »auf welche sich die ganze iibrige

Fulle von Formen zuruckfiihren laBt*. Einige dieser Formen sind selbstandig, viele

andere erscheinen mehr oder minder intermediar. >Die Zwischenarten und Abk6mm-

linge von Hybriden sind es, welche nach den Erfahrungen der Gartner zahlreiche

sprungweise auftretende Abanderungen, sogenannte ,Mutationen' entstehen lassen. Die

Mutationen sind von yornherein durch mehrere minutiose Merkmale verhaltnismaCig

scharf getrennt, erscheinen daher den auf Rubus eingelernten Lokalfloristen als gut

kenntliche ^Artenc. Aber in jeder Gegend, oft in jedem Tale, fallen die Mutationen

verschieden aus; man kann nun nach Beheben die almlichsten Formen zusammenziehen

oder wieder trennen

schopflich.c

der StofF zur Bcschreiberei und Namenerlindung ist uner-

L. DiELS.

Ernst, A.: Embryobildung he\ BalanopJiora. — Festschrift zur Eruffnung

des neuen Instituts fiir allgemeine Botanik an der Universitat Zurich,

S. 145— 176, Taf. VI, VII. Jena (G. Fischer) 19U.

Die Arbeit bringt den wichtigen Nachweis, daC die schon in die Lehrbiicher iibcr-

gegangene Angabe Trkubs (und Lotsys), der Embryo bei Balanophora elongata und

globosa gehe aus dem Endosperm hervor, auf Irrtum beruht, Es ist vielniebr die

Eizelle, welche ihn liefert, und zwar bei jenen beiden Arten parthenogenctisch, bei den

meisten anderen Balanophoraceen im Gefolge von Befruchtung. L. Diels.
* f ^ - - - - -

"
;

Hayata, B.: Icones Plantarum Formosanarum nee non et Contributiones

ad Floram Formosanarum. Vol. III. — Published by the Bureau of

Productive Industry, Government of Formosa. — Taihoku, Formosa,

1913; 222 S., 35 Taf.
i, <

Mit diesem neucn Bande seiner Icones unterbricht Verf. die bisher gegebene

Aufzahlung (vergl. Bot, Jahrb. XLYIII. Lit. S. 44; XLIX. Lit. S. 62), da zunachst die

Fiille Bearbeitung und Publikation zu verdicnen
' *

;

neu eingehenden Materiales cine

schien. In der Tat sind interessante Zugiinge darin zu verzeichncn. Unter den Neu-
heiten ist z. B. eine staminodienlose Shortia, Eine ganze Reihe von Gattungen wird

neu fiir Formosa nachgewiesen: so Coptis, Macleya, Fuirema, Casearta, Salommiia,
Melandriwn, Arenaria, Ryssopterisy Chisocheton, Oassinc, Pygeum, Sanguisorba,
Osteomeles, Ceriops, Monotropa, Stimpsonia, Qeniostoma, Fagraea, Carpinus, Cory^us,

Oaleola, Pinanga. Verf. schiitzt die Phanerogamenflora der Insel jetzt auf 2918 Arten

m 881 Gattungen. L. Diels,
I
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selten zufrierenden Bodenschicht der Wasserlaufe oder Siimpfe. Memjanihes,
B-ispseudacorus, Scirpus-Arien^gewisse Carex-ATien{C.pseudocyperus u.a.),

Sparga7iiu?n-Arien, Sagittarki, Butomus, Calla palustris sind Beispiele

eines Typus von hydrophilen Tropophyten. Ein anderer wird durch vide

in offenem Wasser lebende Arten vertreten, wie- Nymphaea^ Nuphar,
Potamogeton natans und andere Arten derselbenGattung, Callitrkhe, Ccrafo-

phyllum, Batmchium-AviQW usw. Ubergange zu den reinen Hydrophylen,

die keiner bedeutenderen Oberfluchenrcduktion ausgesetzt sind, finden sich.

In der eigentlichen Hochgebirgsflora diirften die hydrophilen Tropo-

phyten sehr spilrhch oder gar nicht reprasentiert sein ; unter den nordischen

Arten dagegen findet man die meisten der oben aufgeziihlten, wahrend die

siidskandinavischen durch Iris pseudacorus, Lycopus europaeus, gewisse

Potamogeton-Avien u. a. vertreten sind. Ein groBer Teil der Arten dieser

Gruppe wird in der diesbeziiglichen Literatur als Hydrophyten aufgefuhrt.

Dies diirfte indessen nicht richtig sein, falls man an dem unseres Er-

achtens sehr wichtigen TropophytenbegrifT festhalten will. Fiir das Ver-

stiindnis des Zusammenhanges zwischen Natur und Pflanzenleben in den

kaltgemJiBigten Teilen der Welt ist unzweifelhaft dieser von der tief-

greifendsten Bedeutung, weshalb wir auch versucht haben, ihn gebuhrend

zur Geltung kommen zu lassen.

3. Hydrophyten. Bei der oben angegebenen Begrenzung des Begriffes

Hydrophyten miissen diese in einem Klima wie dem Nordschwedens sehr

gering an Zahl sein. Die einzigen fur sie vollig geeigneten Standorle sind

so tiefe Partien der offenen Gewilsser, daB die Kalteperiode des Winters

sich nicht in einem dem Pflanzenleben in huherem Grade ungiinstigen Urn-

fang geltend machen kann. Diese Partie der Buden unserer Gewasser ist jedoch

ziemlich beschrankt aus dem Grunde, well in tieferem Wasser Licht und

Wurme nicht in dem nutigen Grade wahrend der eigentlichen Vegetations-

periode vorhanden sind. Zu den Hydrophyten zahlen wir Pllanzen, dencn

in sehr reichlichem MaBe Wasser zur Verfugung steht, die aber nicht in

nennenswerterem Grade wahrend des Winters ihr vegetatives System ein-

schranken. Beispiele solcher sind die groBen Unlerwasserwiesen von

Isoetes lacustris, ferner Lobelia dortmanna, Litorelh hcustris (die sub-

n»erse Form) sowie CJiara-Arien.

H. Die Topographic und Geologie der nordschwedischen Landschaft

in ihrem Verhaltnis zur Vegetation.

Pruft man die geographische Verbreitung der im obigen charakteri-

S'erten okologischen Hauptgruppen, so zeigt es sich sehr deutlich, daB ein

«nger Zusammenhang teils mit den Formen der Landschaft, teils mit den

%enschaften und der Verbreitung gewisser Bodentypen besteht.

Einerseits sehen wir, daB die nordischen Xerophyten und xerophilen

Botanische Jahrbucher. LI. Bd,
^^
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Tropophyten physiognomisch den Vegetationscharakter beherrschen, anderer-

seits, daB die ganze groBe sudskandinavische Artengruppe, zusammen mit

mehreren nordischen, mesophilen Tropophyten, wenigstens innerhalb des

Grundgebirgsgebietes fast ausschlieBlich an seiche Telle der Landschaft ge-

bunden ist, die zufolge ihrer Topographic der Sonne exponiert sind, und

innerhalb deren aus diesem Grunde auf sehr heschriinkten Gebieten den

Pflanzen gruBere Warmemengen zu Gebote stehen, als es vielleicht in

einer Entfernung von nur einigen zehn oder hundert Metern der Fall ist.

Die wichtigsten dieser Gebiete, die vielfach eine sehr eigenartige, huchst

interessante Flora enthalten, sind die unter dem Namen Siidberge im

folffenden eintrehend beschriebenen Lokalitaten. Sie bieten vor allem Arten

Warmebediirfnis

einigen Arten mit in anderer Richlung spezialisierten Forderungen. An die

Siidberge schlieBen sich eine ganze Reihe Standorte, die eine vollstandige

Ubergangsreihe zu ebenem, mehr oder weniger nahrungsreichem, trockenem

Boden bilden. Glieder dieser Ubergangsreihe sind FluBsteilufer, Siidabhange

und andere siidwarts frei exponierte Standorte.

Eine Hohenkarle von Nordschweden zeigt, daB das Land einigermaBen

gleichmaBiGf vom Bottnischen Busen aufwarts nach der skandinavischen

Hochgebirgskette bin an Huhe zunimmt. Die ustliche Grenze dieser letzteren

wird durch eine meistens scharf hervortretende Gebirgsmauer markiert,

die eine geographische und topographische Grenze von groBer Bedeutung

auch in pflanzengeographischer Ilinsicht darstellt.

Das ustliche Gebiet besteht zu liberwiegendem Telle aus der aus-

gedehnten nordschwedischen Grundgebirgsplaite, in deren an den Bott-

nischen Busen grenzender Partie ein groBer Tell der Terrainformen des

anstehenden Gesteins durch machtige sedimcntare Erdschichten verdeckt ist.

Tm nr»rdlichen Telle des Gebiets gegen Suden bis an die Skelleftealv und die

Uinelilv ist die Topographic weit weniger herausmodelliert als in dem sudlichen.

Die Taler sind im allgemeinen sehr breil und flach, die Gebirge zwischen ihnen

erheben sich mit ganz allmahlich abfallenden Seiten, die Nuancierung der

Landschaftsformen ist weit weniger reich. Der sudliche Teil von Nordschweden,

besonders siidlich von der Angermanalv, ist welt starker kupiert, die Tiller

sind sleiler eingeschnitten; ziemlich jah steigen oft Isolierte Berge auf, und

lange Gebirgsrucken sind gewuhnlich. Diese Verschiedenheit im Verlauf

und der schlieBlichen Ausarbeitung der Tiiler In den sudlichen und nurd-

lichen Tellen Nordschwedens hat neben dem Klima groBen EinfluB auf

die Ausbreitung und gegenwiirtige Vertellung der Flora daselbst ausgeiibt.

Ilinsichtlich dieses Zusammenhanges kann man zweckmaBig das Gebiet in

folgende Partien einteilen:

1. Das Gebiet des Graiidgebirges. Die nordschwedische Grund-

geblrgsplatte und besonders ihr mittlerer und sudlicher Teil ist geographisch

vor allem charakterisiert durch den scharfen Gegensatz zwischen den groBen
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Stromtalern, die in nordwest-siidostlicher Richlung sie durchfurchen, und

durch die dazwischenliegendenj mehr plateauartigen Landgebiele. Die groBen

Taler, ein- bis mehrere hundert Meter tief unter die Ebene der Dcnudalions-

oberfluche, wie diese Ebene im Gipfel der Berge hervorlrittj eingeschnilten,

sind im all^emeinen bis cinige Kilometer breit, bisweilen aber betrachtlich

schmaler, besonders auf kiirzere Strecken bin (Fig. \).

IIuGBOM hat nachzuweisen versucht, daR die urspriingliche Gebirgs-

oberflache in ihrer Miltelzone huher als nach dem Gebirgsrande zu und

an der Kiiste liegt. Er erblickt hierin die Ursache fiir die unbestreitbare

Tatsache, daB die das Plateau durchschneidenden Strome gerade in dieser

Miltelzone den Charakter von Durchbruchstlilern erhalten mit Talgehangen,
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1. Stromlal imFig.

Multrabcrg, ein Sudberg.

mittloren Norrland. Die Angerinanalv

Das Tal teilweise mit Deltasediraent

ilache an^Tebaut ist.

bci Mullra, links dev

angefiilJt, dessen Ober-

die von mehr oder minder steilen Bergen begrenzt sind. Wo Nebentiiler

hinzusloKen, ist die Gebirgsmauer in mehr isolierte Berge aufgeteilt. Der-

arlige Durchbruchstaler mit sie umsaumenden sleilen Uandgebirgen werden

vorzugsweise in den Stromtlllern des miltleren Norrland von der Ljusnan

an bis zur Angermanalv bin angetroffen, seltener oder gar nicbt bei den

niJrdlichen StrGmen.

Die eben erwiihnten Berge weisen, wo sie nach Suden hin liegen, und

wo die Wasserverhaltnisse sich gunstig gestallen, eine hocbgradig reiche

Flora auf, wie sie unlen ausfubrlich zu scbildern sein wird. Sie fmden

33*
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sich indessen nur ianerhalb des oben erwahnten sudlichen, mehr kupierten

Teils des Gebietes. Nurdlich einer Linie von der Orealv an bis zur oberen

Angermanalv im Nordwesten ist nicht ein einziger derartiger Siidberg mil

reicher Flora angetroffen worden, wahrend wir siidlich der angegebenen

Linie nicbt weniger als 70 solcber Berge, fast alle an die groBen Strom-

laler gekniipft, kennen.

Den anderen topographischen Ilauptteil des norrlandischen Grund-

gebirgsgebieles bilden die von zahlreichen kleineren Tillern durchzogenen,

mehr oder minder plateauformigen Landgebiete zwischen den eben er-

wahnten groBen Haupttalern. Die Breite dieser hochgelegenen Zwischen-

gebiete wechselt ziemlich stark ^ diirfte aber im Durchschnilt auf etwa

fiinfzig Kilometer anzusetzen sein. Bisweilen liegen die Haupttiller jedoch

einander viel naher, bisweilen — wie zwischen der Dalalv und der Ljusnan

und in den Gegenden nurdlich von der Angermanalv — liegen sie weiter

auseinander, bis zii achtzig und neunzig Kilometer. Innerhalb dieser plateau-

formigen Landgebiete fehlen fast ganz siidskandinavische Arten, und ebenso

kommen artenreiche Siidberge aus Ursachen, die oben angedeutet wurden,

hier nicht vor. Auffallend ist, daft die Ausbreitung der anspruchsvolleren

Pflanzenarten gleichwie die Ansiedelungen der Menschen wesentlich an die

groBen Haupltiiler gebunden sind. Dagegen scheint der Wechsel der ver-

schiedenen archaischen Gesteine (mit Ausnahme jedoch des Urkalks), der

hier vorkomml, indem lockerere Gneise und Granite mit harteren, schwerer

verwilternden Porphyren, Halleflinlgesteinen, Leptiten usw. abwecbselnj

weder die Topographie noch auch in hOherem Grade die Ausbreitungs-

verhaltnisse der Pflanzen zu beeinflussen.

2. Das Hocligebirgsgebiet. Eine ganz andere Topographie als das

Grundgebirgsgebiet weist die Gebirgskette, das K o 1 e n gebirge, auf, das der-

maBen von tiefen Erosionstalern durchfurcht ist, daB es sogar Geographen
oregeben hat, die das Dasein der Kelte iiberhaupt haben verneinen wollen.

Die Gesteine der Hochgebirgskette sind von wesentlich anderer Natur

als die des Grundgebirgsgebietes. Sie bestehen teils aus einem westlicheren

Zug, vorzugsweise aus weichen Schiefern, hier und da kalkreich oder mit

eingelagerten Kalksteinen, samtlich silurischen Alters, teils aus einem Ost-

licheren Zuge, der hauptsjichlich aus harten algonkischen oder alteren Ge-

steinen, Quarziten, Gneisen, Glimmerschiefern und Hornblendeschiefern

(Seve-Gruppe) gebildet ist. Es wird nunmehr allgemein angenommen
diese durch eine ubergeschobene Faltung nach ostwarts uber Silur- und

Grundgebirge, die am Ostabhang der Gebirgskette anstehen, verschoben

worden sind. Diese ubergcschobenen Partien bilden den Hauptteil des

eigentlichen Hochgebirges auf der schwedischen Seite und erscheinen oft

als eine scharf hervortretende Gebirgsmauer, die sich iiber das Waldland

im Osten erhebt. Auf den ursprQnglich ziemlich ebenen Lagern der plan-

schieferigen Sevegesteine sind durch eruptive Gesteinsarten Gebirgskegel

,
daB
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Oder Massive aufgebaut worden, wahrend andererseits die Erosion in den-

selben tiefe Taler herausskulptiert hat, die den Charakter von Durch-
bruchstalern haben. In den steilen Abbangen, die in diesen Tiilern ent-

standen sind, wie auch wo die Gebirgsmauer nach Oslen bin den Rand
der Gebirgskette bildet oder wo um mehr frei liegende Uberscbiebungs-

schollen herum Steilwilnde entstanden sind, wird die iiberwiegendc Anzabl

der Siidberge angetroffen, die durch ihren Artenreichtum scbon lange die

Aufmerksamkeit der Botaniker auf sich crezocren haben, Diese eiirenarlicrenQV.^U_l.W I^UIJV.11. iVl^OV ^.Ij,

Standorte mitten im Hochgebirge sind es auch, die einen der Ausgangs-

punkte fiir unsere eigenen Studien iiber die mehr warniebedurfligen Pflanzen-

arten gebildet haben.

Ein Studium der unserer Hauptarbeit beigegebenen Karten zeigt, wie

bedeutend reicber an solchen Siidbergen und auch an Standorten fiir siid-

skandinavische Arten iiberhaupt die ostUchen, von den Gesteinsarten der

Sevegruppe aufgebauten Teile sind, verglichen mit den westlichen Iloch-

gebirgsgegenden, wo flache, in weichen Schiefern (Kolischiefern) heraus-

modellierte Gelandeformen herrschen. Fiir die 10 in Fig. 9 verzeichneten

siidskandinavischen Arten kennen wir innerhalb der Hochgebirgskette ins-

gesamt 107 Standorte, mit je einer oder mehreren Arten. Von diesen

liegen nur 24 innerhalb des Gebietes der nahrstoffreichen, leichtverwitternden

KOlischiefer, wahrend 83, und darunter die Mehrzahl der artenreicbslen,

auf den vom Bodengesichtspunkt aus weit weniger begiinstigten Sevc-

schiefern belegen sind, Weiche Schiefer oder kalkhalt

wohl bisweilen an der Basis der harten Sevegesteine an, eben dort, wo
die Pflanzenstandorte sich befmden, die entscheidenden Faktoren aber liegen

ofTenbarin der Topographic selbst mit ihren steilen Bergen, die Wind-

schutz gewahren, die Sonnenwarme aufspeichern und in ihren Spalten das

nOtige Wasser fur die Quellen sammein, die am FuBe der Sleilwande her-

vorsickern. Die Topographie ist es, die in so ungewOhnlich hohem Grade

<^ie fur das Pflanzenleben gunstigen Bedingungen starkt, daB dies wichtiger

^ird als die Vorteile, die fruchtbarerer Boden und andere Momente ohne

•liese topographischen Bedingungen gewahren kunnen. Da somit die stark

vermehrte Insolation den eigentlichen Kernpunkt bildet, durfte die Annahme

berechtigt sein, daB wir gegenwartig bei weitem nicht so viele sudskan-

dinavische Arten in unseren Hochgebirgen haben wiirden, wenn diese von

weichen
, leicht verwitternden Gesteinen aufgebaut waren , obwohl letztere

einen sehr guten Boden liefern.

Der Einwand, der moglicherweise gegen die bier vertretene Ansicht

erhoben wird, daB namlich die westlichen Gebirgsgegenden kalter seien

und hOher lagen, ist nicht berechtigt, denn in den Talern fmdcn sich aus-

gedehnte Gebiete, die ebenso tief liegen wie viele Pflanzenstandorte an den

Siidbergen der osthchen Gebirgsgegenden.

3- Die Silargebiete. Zwischen das Grundgebirge und die Hochgebirge
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V^' I- ,.
^'^^''^'gere Passe und Taler in der Gebirgskette. Die Karte zeigt die Lege

uer budberge im VerhiiUnis zu wichtigeren Piissen. Die Hohe der Wasserscheide ist

durcb unterslnchene Zahlen angegeben. Fette Linien geben die Talziige an, denen
die sudskandinavisciien Arten bei ihrcr Ausbrcitung nach Osten bin gefolgt zu sein

sctiemen (yergl. Fig. 9). Das Vorkommen der sogen. ostlichen Fazies des Silurs ist

aurch 1 unktierung und die Ostgrenze fur die harten Hochgebirgsschiefer durch erne

halbfette Linie bezeichnet.
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schiebt sich vorzugsweise in einem groBen Gebiete in Jamtland, aber auch
langs des ganzen Nordrandes des Hochgebirges, ein Gebiet von silurischen

Gesteinen ein, das nicht an dcr Gebirgskettenfallung teilgenommen hat,

sondern das noch im groBen und ganzen in seinen ursprunglichen Lagerungs-

verhaltnissen angetroffen wird (vgl. die Fig. 2). Die Gesteine sind in groBer

Ausdehnung Kalksteine und Schiefer, streckenweise aber auch Sandsteine.

Hier herrscht eine ganz andere Topographie: flache, weiche Landschafts-

linien, wellige Terrainformen. Eigentliche Siidberge fehlen. Man mochle

wegen der Abwesenheit dieser wie auch wegen der Seltenheit anderer

lokalklimatisch mehr begilnstigter Standorte anzunehmen gerieigt sein, daB

die Flora arm ist; das ist aber keineswegs der Fall, wenn auch der Arten-

reichtum an den einzelnen Standorten nicht so groB ist wie auf den Siid-

bergen. Die Ursache hierfiir ist zweifellos die, daB der groBe Kalkreichtum des

Bodens wenigstens fiir viele Arten eine Entwicklung unter weniger gunstigen

klimatischen Verhiiltnissen ermoglicht, als sie diese selben Arten unbediiigl

auf demselben Breitengrade innerhalb des Grundgebirgsgebietes verlangen.

Unsere Detailstudien haben gezeigt, daB einige Arten, die innerhalb ibres

eigentlichen klimatischen Gebietes auf alien Arten von Budcn vorkommcn,

innerhalb ihrer Grenzgebiete kalkhaltigen Boden vorziehen. So scheinen

AntliylUs vulneraria und Vicia silvatica so gut wie ausscblieBlich in

Nordschweden als voUig wild auf Kalk angetroffen zu werden. Auf

kalkreichem Boden kunnen auch die mesophilen Tropophyten weit leichler

gegen die Xerophyten aufkommen als auf kalkfreiem. Aucb die schwedischen

Nadelwiilder werden, wo Kalk reichlich vorkommt, >krauterreicher« als

sonst. Die Rucksicht auf den Raum verbietet es hier, auf die Diskussion

dieser Fragen, vor allem die nach dem EinfluB des Kalkes auf die Boden-

bildung, die wir in der schwedischen groBeren Arbeit ausfiihrlichcr cr-

ortert haben, einzugehen, wie auch eine Anzahl von Beispielen anzufuhren,

die diese hOchst wichtige Kalkfrage zu illustrieren vermugen. Wir be-

schranken uns darauf, hier zwei Karten wiederzugeben, die die Verbreitung

teils einer siidskandinavischen Art, Vida silvatica^ teils zweier Ilocbgebirgs-

arten, Sceptrum carolinum und Carex capitata, innerhalb eines mehr

sudlich belegenen kleineren Silurgebietes in Dalarne, demnach im sudlichen

Teile des hier behandelten Gebietes, angeben. Bessere Beispielc fur das

Gebundensein an Kalk diirften schwerlich zu fmden sein. — Auch auf den

sehr kleinen Inseln von Urkalkstein oder anderen starker kalkhaltigen Ge-

steinen, die an einer Anzahl Stellen innerhalb des Grundgebirgsgebietes

angetroffen werden, lebt eine verhaltnismliBig viel reichere Flora als auf

den benachbarten kieselsaurereichen kalkarmen Gesteinen.

Von Arten, die nahe ihrer Nordgrenze in hohem Grade kalkliebend

sind, verdienen auBer den obengenannten Erwahnung Anemone hepntica,

Arahis hirsuta, Lonicera xylosteum, Aspknium ruta mumna, Carex

ornithopoda, Epipactls latifolia und E. palustris, Linum catharticum u. a.
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Von sehr groBem Interesse ist, daC nicht nur einige siidskandinavische

Arten, sondern auch mehrere alpine Arten, die in das Waldgebiet hinab-

gehen, dort ganz oder teilweise an Kalk gebunden sind. Beispiele hierfur

hifl.

as octopetalaj Saxifrag

Arten auf Kalk bei Junusuando masugnsby in Torne lappmark in der Nadel-

waldregion etwa 300 m li. M., einer groBen Anzahl Arten in der Gegend

um den Storsju herum auf dem jamtlandischen Silur (z. B. Asplenmm

viride^ Carex atrata^ C.capitata^ Cystopteris montana^ Jitncus trighimis

und Thalictrum alpinum) sowie die Vorkommnisse auf der Insel Alnun
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Fig. 3. Kartenskizze, die Yerbreitun" von Vicia silvatica in den Gecrendcn um das

Siiurgebiet Dalarnes herum angebend. GroBe Kreuze bezeichnen Fundorte.
Ubersichtskarte (Taf. llf, Karto 6) iiber die Verbrcitung der Art.

Vergl die

in Medelpad [Cystopteris montana), bei Los in Hiilsingland, auf dem Silur

von Dalarne (z. B. Asplenium viride, Carex eapiiata^ Sceptrum caroUnum).

Auch in Sudschweden finden wir eine Anzahl Hochgebirgspflanzen als ganz

Oder teilweise an Kalk gebunden wieder.

Ein anderer Umstand, der durch den speziellen physiologischen Ein-

fluB des Kalkes auf das Leben und die Entwicklung gewisser Arten her-

vorgerufen zu sein scheint, ist der daB sie sich in mehr oder minder

1
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markierte Parallelformen oder Parallelarten gespalten haben, von denen die

eine an Kalk gebunden, die andere kalkscheuend oder indifferent ist. Mehr

Beispiele hierfiir finden sich z. B. von den Alpen her. Im Norden scheinen

derartige vikariierende Arten in verhiiltnismaBig geringer Anzahl vorzu-

kommen. Das Vorkommen solcher berechtigt natiirlich auch nicht zu dem

Schlusse, daB sie hier entstanden sind, da sie meistens ganz sicher alte

Arten sind

,

Abwesenheit von Kalk beeinfluBt worden ist. Ein klares Beispiel flndet

sich mit Sicherhcit in der sehr streng an Kalk gebundenen Pliegoptei^is

rohertiana^ die in ganz Schweden ausschlieBlich auf Kalk angetroffen worden

deren Verbreitung indessen durch das Vorkommen oder die

Fig

G .L.A.
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^. Kartenskizze, die Verbreitung von Sceptrum

Garcx capitata (groCe Kreuze) in den Gegenden um
angebend. Carex capitata ist iin ubrigcn aus ganz

Lokalitaten bekannt.

carolinum [groCe Punktc) und

das Silurgebiet Dalarnes herum

Dalarne nur von sehr wenigen

ist, und in der ihr verwandten, bei uns gemeinen Ph, dryapteris, die auf

Beim Durchgehen derunseren kieselsaurereichen Gesteinen gut gedeiht.

Artenlisten Cajandeus uber das Vorkommen einer gruReren Anzahl Arlen

auf mehr oder minder kalkhalliger Unterlage in den Grenzgebieten zwischen

finnland und RuBland haben wir zu fmden geglaubt, daC man muglicher-

^eise in ein paar Fallen von derartigen vikariierenden Artpaaren auch fur

PJ b_
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Schweden sprechen kann. Als Anhaltspunkt fur weitere Studien sei an-

gefiihrt, daB ornithopoda

gesehen wird, wahrend C. digitata fiir ziemlich indifferent erklart wird,

daB Aspknium viride eine Art sein soil, die nur auf sehr kalkhaltigem

Coden vorkommt, wahrend A, tricliomanes nur »etwas kalkhold« ist.

A. riaid

III. Die Natnrverhaltnisse der Sfidberge.

Im obigen ist mehr allgemein iiber die Entstehungsweise, Lage usw.

der zahlreichen Siidberge berichtet worden, die die wichtigslen Standorte

fur Nordschwedens artreichsten und pflanzengeographisch vielleicht inter-

essantesten Pflanzenverein bilden. Eine eingehendere Beschreibung derselben

diirfte indessen am Platze sein.

Die Standorte, die

wir hier naher behan-

deln wollen, lassen sich,

wie nebenstehende sche-

matische Figur 5 zeigt,

in mehrere Teile son-

dern.

A. Das Plateau

ist der oberste, meis-

tens ebenere Teil des

Rerges. Dieser hat in

dem hier fraglichen Zu-

RaSTTUjalx.

Fig. 3. Schematisches Bild eines Siidbergcs.

sammenhange nur geringeres Interesse.

jB. Steile (schwed. hammare) nennen wir die steil abfallende Berg-

wand, auf welcher die Sonnenstrahlen sich konzentrieren, und welche dem

Standorl seinen ganz besonderen Gharakter verleiht.

C, BergfuB (schwed. bergrot) ist der fQr unsere Frage hier wichtigste

Teil der Siidberge. Der schmale, terrassenformige Bodenstreifen an der Basis

der Steile ist es, wo man den artenreichen Pflanzenverein antrifft, der uns

hier eingehender beschaftigen wird.

J). Schutthalde (schwed. rasmark). Beim Verwittern lusen sich von

der Steile im Laufe der Zeiten zahlreiche Blucke ab, die sich, mehr oder

weniger beim Fallen zertrummert, am FuBe desselben ansammeln.

Die Standorte, Gesteine und Bodenarten der Siidberge.

Bei der reichen Menge verschiedener Gesteine und Gesteinsvarietaten,

die, wie oben gezeigt worden ist, die Sudberge in den verschiedenen Teilen

Nordschwedens aufweisen, ergibt sich, eine groBe Abwechslung sowoW

der chemischen wie der physikalischen Verhaltnisse des Bodens.

Von diesen Verhaltnissen behandeln wir im folgenden die Standort-
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natur, den Nahrungsvorratj die Bewasserung sowie die Insolation und die

Warmeverhaltnisse.

Stand orlnatur. Die Siidberge diirften zu den cigenarligsten und

gehOren, aus deren eigener Naturvielformigsten Standorten Schwedens

sich zum Teil die eigentiimliche Flora daselbst erklart. Der wichtigstc Toil

des Standortes selbst ist der gewuhnlich schmale Streifen von mehr oder

weniger ebener Erde, der sich an dem BergfuRe angesammell hat. Seine

Lange kann mit grOBeren oder geringeren Unterbrechungcn oft ein paar

Fig. 6. Der Vuornats in der Pile Lappmark. Partie der Steile, an der Basis dorselhen

auf dem BcrgfuC einige Birken, unten die Schutthalde. Die Steile stark abgesondert.

Kilometer betragen, ist aber meislens bedeutend geringer. Die Dreite der

Bodenfliiche des BergfuBes selbst, wo die Flora ihren eigentlichon Slandort

hat, ist gewuhnlich sehr gering, von einigen Dezimetern bis einigcn Melern,

und streckenweise wird bisweilen der BergfuB ganz von gewalligen Blacken

ohne Vegetation eingenommen. Man vergleiche das Bild vom Vuornats, Fig. 6,
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WO man sieht, daR keine Baume zwischen den Blocken beiderseits von den

Birken haben aufkommen konnen. Wo das Gestein der Steile leichter ver-

witterbar ist, kann, wie stellenweise im Laisvare und im Hammarfjall, Ver-

witterungsmaterial sich wie zu einem Walle ansammeln, der den BergfuB auf

der AuBenseite nach der Schutthalde bin begrenzt. Gewohnlich ist es der

ebenere Boden am BergfuBe selbst, wo die meisten, vor allem die siid-

skandinavischen Arten, ihren Standort haben. Streckenweise kann der

Boden von Baumen iiberschattet sein, einzelne Stellen fmden sich aber fast

stels, wo der Boden infolge groBerer BlOcke u. dgl. ofTen daliegt, und bier

trifft man dann Arten, die grOBere Forderungen an Licht und direkte Be-

sonnung stellen. Auch noch an einem anderen Telle des Siidberges kommen

diese vor, niimlich auf den Absatzen von wechselnder, meistens aber recbt

beschriinkter GroBe, die in der Steile infolge der ungleichfurmigen Ver-

witterung derselben entsteben. Diese AbsJitze kiJnnen bisweilen so zahlreich

werden, daB die Steile ein treppenformiges Aussehen erhalt, wie z. B, in

gewissen Teilen des Hammarfjalls. Bei alien harteren Gesteinen (Quarzit,

Granit, Kalkstein) zeigt die Steile eine mehr oder minder quaderfOrmige

Absonderung (Fig. 6), und schlieBlich sprengt die Frostverwitterung oft

roBe Blocke heraus, die zur Schutthalde hinabstiirzen. Auf dem so ent-

standenen wandbrettfurmigen Absatz siedeln sich Flechten und Moose an,

bilden Humus und sammeln von den Winden von oben her heruntergefegte

Verwitterungserde an; im Laufe der Jabre entsteben auf diese Weise oft

recht ansehnliche Erdlager. Bei reichlicherer Bewiisserung von den Ge-

steinsspalten her kann die Vegetation daselbst ziemlich umfangreich werden.

Aber auch wenn die Steile aus verhaltnismiiBig lockeren Gesteinen, wie

gewissen Hochgebirgsscbiefern, besteht, entsteben oft kleinere Spalten und

einigc Quadratzentimeter groBe Abslitze, wo in der reichlich vorhandenen

Verwitterungserde zahlreiche Pflanzen keimen. Fig. 7 veranschaulicht

besser, als Worte es vermugen, wie diese Standorte sich ausnehmen und

welche uppige Flora hier noch in ca. 800 m Huhe u. d. M. und in einer so

hohen nordlichen Breite gedeiht. Bei dem Berichte iiber die Flora werden

wir etwas bei den alpinen Pflanzen zu verweilen haben, die an so vielen

der Sudberge angetroffen werden. Die eben erwahnten Absatze sind gerade

die Stellen, die diese mit Vorliebe aufsuchen. Bemerkenswerter ist noch,

daB diese Arten auch an der dritten Art von Standorten, die die Sudberge

aufweisen, gefunden werden, namlich auf den zahlreichen groBen Blocken^

die, wo hartere Gesteine die Steile bilden, in reicher Menge zerstreut auch

am BergfuB und auf den oberen Teilen der Schutthalde liegen, und die oft

horizontale Fliichen fur die Vegetation darbieten. Besonders im Hoch-

gebirge, wo die Niederschliige reiclilicher sind, sieht man nicht sellen wirk-

liche kleine Miniaturgilrten auf derartigen BlOcken; hier wachsen mit Vor-

liebe Arabis hirsuia, A. thaliana^ Arenaria serpyUifolia, Geranium roher-

tianum und Polypodium vulgare. Auf dem Grundgebirgsgebiete besteht
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die Flora der Blucke hauptsachlich aus xerophilen Moosen, Flechten und
einigen wenigen Phanerogamen.

Die Spalten der Steile beherbergen meistens Aspleniiini virlde^ Cysto-

eris fragilis. Feshiea orina, Luxula spicata, Tohmodium vulqarc, Saxi-

f^ Woodsia ilvensis ti

hjperborca. Der EinlluB des Sonnenlichtes auf das Vorkommen der meisten

dieser Arten ist daraus ersichllich, daB im allgemeinen alle aiiBcr Cysto-

ptens fragiUs in den gruBeren oder kleineren grotlenahnlichen Verliefungcn,

die hier und da durch das Ilerausfallen von Blucken aus der Sleile enl-

f

Fig. 7. Partie einer Steile mit kleineran Absatzcn; Scliiefer. Birkenregion des Hanniiar-

pHs, Iliirjedalon, ca. 800 ra u. d. M. Auf Absatzcn und in Spalten Icben: Ccmsiium

alpinum, Convallaria majalis, Cotoncasfrr vulgaris, Fragaria vcsca, Ibjpucharris

maculata, lUbes ruhrum, Saxifraga opposHifolm, S. nivalw, Silcnc riipcstn.^, T erovwa

saxatilis, Woodsia ilvensis p hyperhorm. Auf der ScbuttbaUIe untorbalb dor Stede

ist Aconifum sepkntrionalc forniationsbildcnd.

stehen, verschwinden, und zwar auch da, wo hinrelchend Wasser vor-

tianden ist.

Am FuBe der Sudberge ist die Vegetation infolgc dieser Verhaltnisse

Die iiberall geschlossen, indem Belichtung, Boden- und Wasserverhaltnisse oft
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von Meter zu Meter wechseln. Eben diese so stark variierenden auBeren

Verhultnisse machen es fur okologisch so verschiedenartige Pflanzen, wie

wir sie im nachstehenden von diesen Standorten her kennen lernen werden,

mu^lich, dicht nebeneinander zu existiercn.

Eine auBerordentlich wichtige indirekte Bedeulung besitzt die Schutt-

halde. Bei der weit iiberwiegenden Anzahl Sudberge besteht, wie oben

ervviihnt, die Steile aus harten Gesteinen, so daB sich aus ihr groBe, nicht

selten mehrere Kubikmeter haltende BliJcke herauslusen. Diese sturzen

von der Steile herab und haben am FuBe vieler der Sudberge allmahlich

eine so bedeutende Schulthalde aufgebaut, daB man erstaunt, wie der

kurze Zeitraum seit der Eiszeit dazu ausgereicht haben kann.

Die Blucke liegen so hoch aufgeschichtet, daB die kleineren Ver-

witterungsprodukte, die zwischen ihnen haben hindurchgelangen konnen,

nicht die Zwischenraume auszufiillen vermugen, und das Wasser sucht

sich tief unten seinen Weg, weshalb die Flora, die zwischen ihnen auf-

sprieBt, bestenfalls auBerst arm ausfuUt; nur stellenweise kommt es zu

einem sparlichen Kiefernwald. Hierin liegt eben die groBe Bedeulung der

Schulthalde fiir viele der arlenreichsten Sudberge. Die Schulthalde ver-

hindert den Wald, besonders die Fichte, zum BergfuB hinaufzudringen

und auf diesem lebende Pflanzen zu iiberschatten. Bei lockererem Gestein

wirJ die Verwillerung bisweilen vollslandiger, und der Wald schlieBt sich

dicht an die Steile an. In diesen Fallen trifft man auch keine interessan-

teren Pflanzenarten am BergfuBe an. Ein gules Beispiel hierfur bietet der

Lermonsberg in Frostyiken in Jamtland. An dem von Fichte Uberwachsenen

BergfuBe befmden sich keine bemerkenswerten Arten, hinauf in die Spallen

aber an den nach Suden und Oslen abfallenden Gipfelflachen haben sich

einige Arten von Interesse, niimlich Sedum annmim und Pobjiwdium fid-

getre, gerettet. Es durfte nicht dem mindesten Zweifel unterliegen, daB,

wenn bier der BergfuB der Sonne mehr exponiert gewesen ware, auch

mebr siidskandinavische Arten dort anzulreffen gewesen waren.

In gewissen Hochgebirgen, wo das Gestein locker ist und leichl ver-

wittert, kunnen grOBere oder kleinere Parlien der Schulthalde, besonders

um Gebirgsbache herum, aus so feinem Material bestehen, daB ein einiger-

maBen hain- oder wieseniihnlicher Pflanzenverein entstehen kann. Der-

artiges ist an einigen hochgelegenen Siidbergen beobachtet worden, so in

gewissen Teilen des Kitlelfjalls und des Ilenriksfjalls in der Asele Lapp-

mark, auf dem Areskutan in Jiimlland und im Hammarfjall in Harjedalen,

die drei ersleren im obersten Telle der Nadelwaldregion, das letztgenannle

Gebirge in der Birkenregion belegen.

Bodenbildung und Nahrungsvorrat. Der Boden an den Siid-

bergen ist vollstandig zu dem sonst bei uns seltenen Bodentypus zu rechnen,

der als Verwitterungserde bezeichnet wird. Langs der unzahligen Spalten

die die alten gepreBten, oft gegeneinander verschobenen Gesteinsmassen

I
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durchziehen, geht die Verwitterung ununterbrochen vor sich. Das Wasser
sickert ein, der Frost erweitert im Winter die Spalten, und die Hilze des

Sommers triigt ihrerseits dazu bei, der Verwitterung Eingang zu verschaflen,

und schlieClich zerbrOckelt das Gestein zu einer Erde von wechselnder

Grobheit. Von den Huhen oberhalb der Steile, wo oftmals audi freier Erd-

boden sich findet, fegen Winde und Wasser das etwa vorhandene feinere,

lose Material hinab. Auch die Wurzeln der Biiume und Stniucher haben

eine gewisse Bedeutung fiir die Zerkliiftungsarbeit , w^as besonders da zu

beobachten ist, wo sie sich auf den Absatzen der Steile feslgcsetzt haben.

Fiir einen Versuch, die Eigenschaften des Bodens genauer festzustellen,

liegen leider nur wenige und zerstreute Beobachtungen vor, auf deren

Wiedergabe wir uns hier beschranken mussen.

Fiir die Bodenbildung und den Nahrgehalt des Bodens spielt vor allem

die Natur des Gesteins oder der Gesteine, die den Siidberg bilden, eine

sehr groBe Rolle. Ein Beispiel sei angefuhrt.

Das groBe Porphyrgebiet im sudlichen Harjedalen und nOrdlichen

Dalarne beherbergt die vielleicht artenarmste und kargste Flora von alien

Waldgebielen Schwedens, vergleichbar nur der des nOrdlichsten Lapplands;

und das obwohl die klimatischen Verhiiltnisse einigermaBen ertraglich sind.

Die Ursache ist in der auBerordentlichen Schwierigkeit zu erblicken, mil

welcher der harte Porpbyr verwittert, und der Langsamkeit, niit welcher

die Pflanzennahrstoffe freigemacht werden. ^) Im siidlichsten Telle des

Kirchspiels Lillharrdal wurde der Sudabhang in der oberen Nadelwald-

region (ca. 675 m li. d. M.) des sogenannten Galungsberges untersucht, der

eine sehr gute Lage besitzt, mit einer ca. 25 m hohen Steile und mit

ziemlich reichlichem Wasser, das aus den Spalten der Steile hervorsickert.

Man sollte daher am BergfuB eine reiche Flora erwarlen konnen, aber

dort findet sich keine einzige der siidskandinavischen Arlen, sondern nur

nordische.

Etwa 80 km fast genau nordlich vom Galungsberg liegt ein anderer,

an Form, GroBe usw. ihm ziemlich vergleichbarer Berg, der Ulfberg im

Kirchspiel Hede, der beziiglich der Flora einen bezeichnenden Gegensatz

zum Galungsberge bildet. Er besteht wenigstens zum groBen Teil aus

Kalksteinen; der reichste Pflanzenstandort scheint etwa 500 m u. d. M, zu

Hegen. Wahrend fur den BergfuB des Galungsberges 20 Arten verzeichnet

werden konnten, weist der Ulfberg G3 Arten auf, darunler eine groBe An-

zahl siidskandinavischer, wie: AnthylUs vuhiemria^ Asphnium tricho-

mams^ A. ruta muraria, Carex digitata, Epilobium collinum, Fragaria

^) Ein vorzuglich klarer Beweis hierfur ist aus dem Staatsforst Hamra im nord-

ostlichsten Dalarno von Gunnah Andersson und 11. Hesselman angefuhrt wordcn, welche

oachgewiesen haben, daG der Urwald auf Porphyr H5— 120 Stamme pro ha, auf Gneis

wnd Granit dagei2:en My%—\QS Stiimrne ziihlte.
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vesca, Geraniu77i rohertianum, Potentilla argentea^ Silene rupestris^ Ttir-

ritis glabra u. a.

Zweifellos liegt hier die wesentliche Ursache der Verschiedenheit in

dem kalkreichen Boden und was damit zusammenhangt. Doch darf nicht

libersehen werden, daB audi das, was man die »einwanderungsgeschicht-

liche Lage^ nennen kOnnte, in diesem Falle von Bedeutung gewesen ist.

Der Ulfberg liegt nilmlich an der groBen PflanzenwanderstraBe^ die durch

das Tal der Ljusnan gebildet wird, wiihrend der Galungsberg abgelegen

davon auf dem Plaleaulande liegt.

BetrefTs der eigentlichen Mineralniihrstoffe im Boden der Siidberge

darf nicht vergessen werden, daB dieselben durch die fortgesetzte Zufuhr

von feinerem Verwitterungsmaterial von der Steile her standig erneut

werden, ungefuhr wie die Schlammzufuhr bei FluBuberschwemmungen oder

der neu hinzugefuhrte Staub bei der LuBbildung heue Nahrung zufiihren.

In einer wichtigen ernahrungsphysiologischen llinsicht herrschen inncrhalb

der verschiedenen Teile desselben Siidberges oft groBe Differenzen, namlich

beziiglich des Gehalts an HumusstofYen und damit an StickstofT. Die groBen

Kriiuter, die oft in reichlicher Menge am BergfuBe angetrofTen werden,

sind gleich Baumen und Strauchern starke Humusproduzenten, auf sonnen-

offenen, Irockenen Teilen des BergfuBes ist aber auch die Vermoderung

sehr starkj wahrend stark humusreicher Boden leicht entsteht, wo reichlich

Wasser vorhanden ist Auf nicht wenigen Sudbergen scheinen auch Nahrstoffe

durch das Vieh zugefiihrt zu werden. Bei pflanzenreichen Sudbergen in der Nahe

von Bauernhufen sieht man oft die Tiere am BergfuBe hinaufgehen, und bis-

wcilen zeigen die Vichpfade dort reichliche Exkremente, Die zahlreichen

Unkraulcr, die auf gewissen Sudbergen gefunden worden sind, haben auch

wohl ofl den Bcsuchen des Viehes ihr Dasein zu verdanken. Aus Harjedalen

hat man jedoch auch Beispiele dafur, daB der Mensch mehr direkt die

Verbreitung der Unkrauter vermittelt hat, indem Erde und Dunger nach

dem im oberen Teile der Schutthalde angelegten Kartoffeliande (Fig. 8)

hinauftransportierl worden sind.

Wasserverhaltnisse. Fur die Flora von im wesentlichen tropo-

philen Arten, die auf den Sudbergen lebt, ist naturlich eine reichliche und

gleichmaBige Wasserzufuhr wahrend der Vegetationsperiode eine unerlaB-

liche Lebensbedingung. Wo das Wasser fehlt, herrscht steriler, diirrer Fels-

boden. Die Voraussetzung fiir Wasservorkommen bilden naturlich in erster

Linic die atmospharischen Niederschlage. Innerhalb der hier behandelten

Gegcnden Nordschwedens variieren diese stark. In den pflanzenreicheren

Grundgebirgsgegenden des siidlichen Norrland scheint die Niederschlags-

menge von Norden nach Suden zuzunehmen. Die besten vorhandenen Zu-

sammenstellungen geben fur das Stromgebiet der Angermanalv 447, der Indals-

alv 528, der Ljungan 527, der Ljusnan 5G0, der Dalalv 612 und der Klaralv

666 mm pro Jahr an. In den Ilochgebirgen sind die Niederschlage auch in der
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verhaltnismaBig beschrankten Huhe von 500—700 m u. d. M,, in der der

FuB der Siidberge im alJgemeinen belegen ist, betrachtlich groBer als

weiter hinab im Waldlande. Die Beobachtungen hieruber sind allerdings

sparlich und die Resultate umstritten. Zu hoch durfte man jedoch kaum
greifen, wenn man die Niederschlagsmenge fur diese Gegenden der Hoch-

gebirge zu mindestens 700 mm annimmt.

Es ist aber klar, daB bei der lebhaften Transpiration, die die starke

Insolation und die Warme bei der reichen Tropophytenflora verursacht,

diese Niederschlagsmengen, die nur zu einem recht geringen Teile wahrend

des warmsten Abschnittes des Jahres fallen, unmOglich fur den Bedarf der

Vegetation ausreichen kunnen. Der FuB der Siidberere muB ein erOBeres

Niederschlagsgebiet haben als die geringe Oberflache, die sie selbst dar-

bieten. Wenn der Regen bei nurdlichen Winden schrag fallt, konnen sie

auch nach einem starken Regen voIlstJindig trocken daliegen, wahrend sich

bei Regen bei siidlicben Winden viel Wasser nach der Steilwand bin an-

sammelt und langs dieser hinabflieBt.

Das Niederschlagsgebiet der Siidberge besteht sicherlich aus groBen

Gebirgsteilen, deren Siidrand sie bilden. Diese sind alle stark von Spalten

durchzogen, in denen das Wasser herablauft ; der Ort, wo es austriU, h.'tngl

dann von der Schichtenstellung, der Lage der Absonderungsflachen usw.

ab. Geschieht dieses auf den Steilen oder urn sie herum oder an ihrem

FuBe, so ist die Bedingung fiir das Entstehen einer arlenreichen Vegetation

gegeben. Es ist auch keineswegs ungewOhnlich, daB weite Strecken des

BergfuBes auBerst vcgetationsarm sind, wahrend kleinere Partien, wo die

Quelladern hervortreten, sehr artenreich sein kunnen (Skarvangsberg in

Jiimtland u. a.). In dem verschiedenen Grade der Bewasserung liegt auch
«

eine der Ursachen far die reiche Nuancierung der Flora.

Neben dem Wasser, das aus dem Gesleinsgrunde selbst bervorkommt,

spielt bei manchen Bergen (TasjOberg, Skarvangsberg, Ilenriksfjall, Lax-

Qall, Klippknusen) auch das Oberflachenwasser vom Plateau her eine

RoUe, indem es, bei groBerer Ausdehnung dieses Plateaus, wahrend des

Sommers den Sudberg reichlich mit Wasser versieht, dessen Rinnsale nach

unten bin nicht selten in der Steile durch reiche Vegetation bezeichnet

sind. BetrelTs dieser Bewasserung sagt Holmgrex in bezug auf die von

*hm studierten Sudberge mit Ulmenvorkommnissen: »Ich babe beobachtet,

^^^, wenn Regen auf der Berghohe oberhalb des BergfuBes fallt, das

^Vasser sich oft zu Rinnsalen und Bachen ansammelt, die mehrere Tage

hJndurch eine nicht unbedeutende Menge Wasser an den BergfuB und seine

Vegetation abliefern. Hierdurch wird sowohl die Boden- als auch die Lufl-

feuchtigkeit mehr gleichmJiBig, was ganz sicber von weit gruBerer Be-

deutung far die Ulmenvegetation ist, als wenn der Standort dann und

^^nn einmal durchniiBt warde.*

Die groBe Menge slandig aus den Bergen hervorsickernden Wassers,

Botanische Jahrbucher. LI. Bd. 34
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die an den begUnstigten Standorten den Pflanzen zu Gebote steht, ist

wahrscheinlich verhaltnismaBig reicher an Nahrstoffen als das Grundwasser,

das in einem gewuhnlichen Boden steht; das Entwasserungsgebiet des

Sickerwassers im Innern der Berge ist niimlich viel gruBer als im lelzl-
r

genannlen Falle. Bedauerlicherweise haben weder wir noch andere Ge-

legenheit gehabt, Analysen von Wasser aus den Sudbergen ausfuhren zu

lassen, wodurch diese Vermutung auf ihre Richtigkeit hatte gepruft

werden kOnnen.

Windschutz, Insolation und Warme verhaltnisse. In Nord-

schweden - herrschen Sudwestwinde, die ja im allgemeinen Warme und

Feuchtigkeit bringen; ein nicht geringer Prozentsalz aber besteht aus

anderen Winden, vor allem aus dem fiir, das Pflanzenleben ungiinstigen

Nordwest. Gegen diesen und den Nordwind sind die Siidberge zu nicht
r

geringem Nutzen fiir die Vegetation geschiitzt. Im Vorwinter fegt der

Nordwest gewuhnlich betrachtliche Schneemassen nach dem BergfuBe, wie

seitens der Ortsbevulkerung fiir mehrere dieser Berge berichtet worden

ist. Der Schnee schiitzt indessen die Pflanzen vor den austrocknenden

Nordwinden des Winters, und der zeit

durcbfeuchtet griindlich den Boden zum Vorteil der aufsprieBenden Vegetation

Der klimatiscb sjroBte Vorteil der Sudber2:e vor alien anderen Stand-
o

orten ist jedoch die groBe Warmemenge, die ihnen dank der kraftigen

Insolation zugute kommt. Die Sonnenstrahlen fallen wiihrend einer langen

Zeit des Tages hier in weit gunstigerem Winkel ein als bei ebenem

Boden, die Steile wird stark erwarmt und strahlt wahrend der Nacht

groBe Warmemengen aus, was wohl die Hauptursache dafur ist, daB die

Bevolkerung im Hinblick auf die allgemein bekannte Frostfreiheit der Siid-

berge, wenn diese in der Nahe der Siedelungen liegen, auf ihnen ihre Kar-

toffelacker angelegt hat (Funasdalsberg, Tannasberg [Fig. 8], Medskogsberg

und Ljungdalsberg, alle in Harjedalen).

Es ware naturlich auBerst interessant und wichtig, durch direkte Beob-

achtungen die Temperaturen wahrend desSommers an typischen Sudbergen und

an ihnen entsprechenden Pliitzen in den Talern festgestellt zu erhalten. Der-

artige von uns geplante Parallelbeobachtungen mittelst Thermographs wahrend

einer geeigneten Zeit des Sommers haben bisher nicht zur Ausfiihrung

kommen kOnnen. Auch durften von anderer Seite keine diesbeziiglichen

Temperaturbeobachtungen vorliegen. Die einzige uns bekannte Notiz ist

die von Gunnar Andersson iiber die Temperatur in Kartoffelkulturen auf

den hoheren Teilen des Funlisdalsberges in Harjedalen gelieferte. Dort

zeigte die Temperatur am 22. Juli 1900 nach einem sonnenwarmen Tage

um Mitternacht +
-f 1i"G, wahrend die Lufttemperatur 100 m niedriger, um das Dorf

-h \ ,8 und 4-
Warme-
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summe, welche die Sudberge erhalten, sehr betriichtlich huher ist als die

der umliegenden Gegenden, wie auch daB die Vegetationsperiode dort in-

folge der friiheren Schneeschmelze erheblich langer sein muB. Selim

Birger horte in Tarna in Lappland von einem Sudberge im Storfjall be-

richten, wohin man sich in dem betreffenden Jahre wegen groBen Futter-

mangels auf Skiern begab, urn Fuller zu holen, das dorl weil fruher als

anderswo vorhanden war.

Eine andere Beobachlung, die in diesem Zusammenhange vielleicht

Erwahnung verdienl, wird von F. J. Bjornstrom von seiner Wanderung in

der Pile Lappmark wtihrend der zweilen Halfte des Juni 1856 milgeleilt.

Nacbdem er erwahnt, daB die Reise wegen »des hucbst ungiinstigen

Wetlers eingeschriinkt werden muBte«, sagt er: »Auf der Hinaufreise von

Vesterbolten an Glommertrilsk, Arvidsjaur und Arjepluog vorbei nach

dem Giickviken am Nordende der See Hornafvan hin konnten nur Salices

studiert werden, da wenig anderes sonsl sich in dem ungewuhnlich spaten

Sommer halte entwickeln konnen. Nur auf dem merkwiirdigen Berge

Ischjak — einem Siidberg — sland eine iippige Vegetalion in voller Pracbl.*

L. L. Laestadius leilt mil, daB die Gersle in der obersten Birkenregion auf

dem Berge Nuionjes (66'* 57' n. Br.) zur Reife gelangt; auch dieser ge-

hurl zu den Sudbergen. Die Birkengrenze b'egt auf ihm 780 m li. d. M.

Aus dem Angefuhrten durfle der SchluB zu Ziehen sein, daB an giinslig

gelegenen Sudbergen die milllere Temperatur wohl ein paar Grade hoher

isl als sonsl in der Gegend. Was dies bedeulel, isl leichl ersichtlich, wenn

man bedenkt, daB dies eben die Differenz zwischen den Sommertemperaturen

im sudlichen Norrland und im sudlichen Gotaland in Schweden ist, oder

daB nunmehr ziemlich allgemein die Ansicht herrscht, daB eine Erniedrigung

der Temperatur urn 5—7° G geniigen wurde, um eine neue Vereisung

hervorzurufen.

Eine wichlige Frage, die es gleichfalls verdienl, mil einigen Worten

berubrt zu werden, ist die nach der Anzahl der Sonnenscheinstunden in

verschiedenen Teilen von Nordschweden. H. E. Hambergs eingehende Unter-

suchungen haben gezeigl, daB die Variation in dieser Hinsicht weit grOBer

ist, als wie man es im voraus vielleicht erwarlen muchte. Hier interessiert

uns vor allem die Sonnenscheinzeit wahrend des Sommerhalbjahres (April-

September). Auf Grund des oben Gesagten kOnnle man vermuten, daB die

Hocbgebirgsgegenden die geringste Anzahl Sonnenscheinstunden aufweisen.

Die Vermutung erweist sich auch als richlig, indeni die sudlichen Hocb-

gebirgsgegenden H 25—1200 Stunden, die nOrdlichen etwa 100 Stunden

mehr Sonnenschein wahrend des Halbjahrs April—September haben. Nach

der Kuste hin nimmt besonders in der sudlichen Halfte Norrlands die

direkte Besonnung mil groBer RegelmaBigkeil zu, um auf dem Kiistensaum

selbst 1400— 1500 Stunden wahrend der eben angegebenen sechs Monate

zu betragen.
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Der Unterschied ist, wie man sieht, sehr betrachtlich , und die ver-

schieden lange Besonnung ist sicherlich von nicht geringer Bedeulung fiir

die Vegetation, wenn es auch vorlaufig keineswegs leicht ist, dies im
einzelnen nachzuweisen. Klar ist indessen, daB in den Hochgebirgen die

+

Siidberge, die am besten die Sonnenscheinzeit fiir sich auszubeuten ver-

mogen, besonders giinstig fiir das Pflanzenleben sein miissen.

VVir haben hiermit iiber das wichtigste dessen berichtet, was sich zur-

zeit iiber die Naturverhiiltnisse der Siidberge sagen lassen durfle. Wie
eigenartig diese auch sind^ und in wie hohem Grade sie auch dazu dienen

kOnnen, die so bemerkenswerte und verwickelte Pflanzengeographie Nord-

skandinaviens zu erklaren, so sei doch auch bier noch einmal betont, daB die

Berucksichtigung eines weiteren Faktors von ungeheurer Bedeutung fur

das Verstandnis der Vegetationsgeschichte dieser Siidberge unerlilBlich ist.

Dies sind die einwanderungsgeschichtlichen Momente, Auf sie werden wir

noch im folgenden zu sprechen kommen.

IV. Flora nnd Yegetation der Siidberge.

Wir geben im nachstehenden eine kurze Darstellung der Flora der

Sudberge, dabei von den Gesichtspunkten ausgehend und auf die Einteilungen

uns stiitzend, die wir in den vorhergehenden Kapiteln gegeben haben.

Beachtenswert ist dabei zuniichst, daB die Pflanzenvereine der Siid-

berge als die artenreichsten in der ganzen nordschwedischen Vegetation

bezeichnet werden kOnnen. So beherbergt der Nammates in der Lule Lapp-

mark 98 Arten, das Henriksfjall in der Asele Lappmark gleichfalls 98, der

Sudberg des Areskutan 171, das Hammarfjiill in Harjedalen 179, der Skule-

berg an der angermanlandischen Kuste 52 (wahrscheinlich jedoch noch

mehr), der Gettjarnsklatten in Varmland 83 Arlen. Insgesamt sind von

den 128 in unserer schwedischen Hauptarbeit beschriebenen Sudbergen

rund 450 Arten beobachtet worden, d. h. also ein sehr groBer Teil der

Flora Nordschwedens, wenn man bedenkt, daB der ganze Artenbestand

<ier Provinz Harjedalen 641 Arten, Medelpads 714, der Pite Lappmark

ungefahr 450 und des ausgedehnten Kirchspiels Pajala nebst Kapellbezirk

Muonio (633,980 ha) etwa 340 betriigt.

Bei unserem Berichte uber die Flora der Sudberge werden wir auf

•lie oben unterschiedenen iJkologischen Gruppen, besonders auf diejenigen,

die sich auf verschiedene Warmebediirfnisse grunden, Riicksicht nehmen

und zusehen, wie diese verschiedenen Gruppen innerhalb der einzelnen

Gebiete von Norden nach Suden bin vertreten sind, wobei zuerst die Sud-

berge des Hochgebirgsgebietes, dann die des Silurgebietes und schlieBlich

die des Grundgebirgsgebietes behandelt werden.
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?

1. Die siidskandinavischen Arten der Siidberge.

Aus Griinden, die hier nicht eingehender dargelegt werden konnen

haben wir dieser Artengruppe 117 Arten zugewiesen.

a) Die Siidberge der Gebirgsketle. Urn die Ubersicht iiber das

Folgende zu erleichtern, sind zwei Karten ausgearbeitet worden. Die eine,

Fig. 2, gibt die samtlichen Passe liber die Hochgebirgskette an, die fvir die

Verbreitung siidskandinavischer Arten zwischen der Kiiste des Atlantischen

Ozeans und den schwedischen Ilochgebirgsgegenden sowie umgekehrt in

Betracht kommen. Die unterstrichenen Zablen bei Punkten, die die Lage

der Wasserscheide in den Pilssen markieren, geben ihre Huhe ii. d. M. in

Metern an. Die dicken Linien bezeichnen die Taler, denen die siidskandi-

navischen Arten bei ihrer Ausbreitung nach Osten gefolgt zu sein scheinen,

AuBerdem sind in der Karte Hohenzahlen fiir wichtigere Seen vermerkt

worden, desgleicben die Ausbreitung der sog. ustlichen Fazies des Silurs

(die punktierten Landgebiete) sowie die Ostgrenze der barteren Hocbgebirgs-

scbiefer. Samtliche Siidberge sind gleichfalls auf dieser Karte verzeichnet.

Fig. 9 soil veranscbaulichen, innerbalb welcher Teile besonders der

Hochgebirgsgegenden siidskandinavische Arten in erheblicherem Grade vor-

kommen. Wir haben dies in der Weise darzustellen versucht, daB wir

auf einer Karte samlliche Fundorte fur eine Anzahl von 10 typiscben

solcber Arten eintrugen. Hierdurch treten WanderstraBen usw. naturlich

weit klarer hervor, als es fur eine einzelne Art der Fall sein kann.

Die Sudberge von Nordlappland. Die nurdlichsten der Berge

(VaddetjakkOj Ortovare, Maivattjakko), von denen man auf scbwedischer

Seile sudskandinaviscbe Arten kennt, liegen langs des Torne trask. Der

niedrige PaBpunkt durch das Bardotal (412 m] nacb dem Malangenfjord

(ca. 90 km), oder der weit kurzere (25 km), aber etwas hOhere (508 m) nach

dem Ofotenfjord bat die Einwanderung von den milderen Meeresgegenden

langs der norwegischen Kuste vermittelt. Der hohe Breitengrad (ungefahr

68"^ 30') hat jedoch bewirkt, daB insgesamt nur 10 sudskandinaviscbe

Arten den Weg in diese nOrdlichen Hochgebirgsgegenden gefunden haben.

Epilobium 1

Epipactis latifolia, Erysimum literaciifolium ^ Fragaria vesca^ Seduni

annuum, Silenc rupestris^ Vieia septum^ Viola rupestris.

Urn eine Vorstellung von der BeschafTenheit dieser bemerkenswerten

Slandorte im hohen Norden zu geben, muge hier eine kurze SchilderuDg

des Berges Maivattjakko Platz fmden. Wenige Lokalitaten mit so iippig^r

Vegetation und so reicher Flora durften aus dem nurdlichsten Schweden

bekannt sein.

Das Hochgebirge ist zum grOBeren Teil kalt und steril mit einer

auBerst durftigen Vegetation (der Gipfel erreicht 1338 m), der niedrigste

innerhalb der Birkenregion belegene Teil aber oder genauer die AnhOhen

f
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Fig. 9. Die Verbreitung eincr Gruppe wichtigerer sudskandinaviscl.cr Arten Die Ver-

ru

SioeAj^s .^7m^^.a, cf/.nJ mo^to^a und Viola rmrahihs, Vergl. die obige Fi^ur

liber Passe und Taler.
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unterhalb des eigenllichen Hochgebirges sind um so mehr von der Natur

begiinstigt. Die Birkenregion wird von dem Flusse Vakkijokki sowie von

mehreren Bachen durchschnitten. Uppige Birken- und Faulbaumhaine, in

denen die BJiume eine bedeutende GroBe erreichen, bedecken hier den

Boden^ und die Untervegetation zeigt eine ungewohnlich kraftige Entwick-

lung. Milium effusum ist oft mannshoch. Die Grenze zwischen diesem

mit reichein Pflanzenwuchs bedeckten, nach Fristedt aus Schiefer ge-

bildeten Boden und der slerilen Hocbgebirgsregion besteht aus steil ab-

fallenden, oft wohlbewasserten Abhangen, auf denen unter anderem Erd-

beeren Anfang August 1880 in voller Bliite standen.

Sanfttliche auf diesem Standorte angetroffenen Arten seien bier auf-

gefiibrt, um ein anschauliches Bild von der Zusammensetzung und dem

Artenreichtum des Pflanzenvereins zu geben.

Betula odorata

Prunus padus

Rihes rttbrum

Riibus idaeiis

Salix caprea

Sorbits aucupa7^ia.

Hn.Agrostis hm^ealis
f, minm'

Akhemilla vulgaris

Angelica arcliaiigelica

Aspidium lonchitis

Botrychium Iwmria

CafnjMTiula rotundifolia

Carex helvola

Cerastium vulgare

Cerefolium silvestre

Cirsium heterophyllum

Corjius suecica

Epilohium angustifolium

Erysimum hieraciifolium i)

I^estuca oilna f vivipara

Fragaria vesca

Geranium silvaticum

Geum rivale

Gnaphalium norvegicum
Linnaea horealis

LuKula campestris f sudetica

Melampy7'um pratense

M. silvaticum

Melandrium rubrum
Melica nutans

Milium effusum

Mulgedium alpinum

Myosotis silvatica

\

f^

folia

Pinguicula alpina

Poa caesia

fit

P. spinuhsum (3 dila

Py?vla minor

Saussurea alinna

Saxifraga caespitosa

^Sedum annuum
Solidago virgaurea

Spiraea ulmaria

Stellaria nemorum
Taraxacum officinale

Trientalis eu?'opaea

Trollius europneus

Waklbergella apetala

Vicia sepium

Viola hiflora

V. montana.

*

^) Mit * aind die sudskandinavischen Arten bezeichnet.
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AuBer in dem Tale der Tornealv sind interessante Sudberge auch in

den oberen Teilen der Taler der Lulealv, der Pitealv und der Skellefteal\^

angetroffen worden, der Raum verbietet es aber, eingehender Fundorte^

PaBverhaltnisse usw. bier zu scbildern. Innerhalb der Ilocbgebirgslaler

Nordlapplands sind es demnach wesenllich die Sudberge dieser drei Tiller,

zu denen von der Kuste des nurdiichen Norwegen her eine reichere Anzahl

siidskandinavischer Arten hat hinaufdringen kunnen. Insgesamt finden sich

hier nicht weniger als 22 Arten auf etwa 30 Standorten (davon 15 Sud-

berge), woselbst Funde dieser Art gemacht worden sind. Obwohl diese

Arten keine eigentlich bestimmende Rolle fur den Gharakter der Vegetation

spielen, bilden sie doch einen nicht allzu geringen Teil der artenarmen

Flora dieser Gegenden.

Die Sudberge von Siidlappland. Zwischen dem Salten- und dem

Ranenfjord dringt auf der norwegischen Seite der llalbinsel kein Fjord

tiefer ins Land ein, die machtige Eismasse des Svartisen liegt aber hindernd

und abkiihlend auf dem Gipfel der Hochgebirgspartie im Westen. Dem-

entsprechend ist auch kein einziger Fund von siidskandinavischen Arten

auf dem 100 km weit sich erstreckenden Gebiete zwischen den Talern der

Skellefte- und der Umealv gemacht worden, mit einziger Ausnahme von

Fragaria vesca^ die bei Sorsele gefunden worden ist. In dem oberen Tale

der Umealv finden wir dagegen wieder eine ziemlich reiche Flora. Von den zwei

Siidbergen im Kirchspiel Tama beherbergen der Klippknusen und das Lax-

fjall 14 Arten, wahrend der welter osllich gelegene Kyrkberg 11 Arten

aufweist. Die PaBhuhen in der Hochgebirgskette sind aber auch niedrig,

an drei Stellen haben wir Passe in ca. 530 m HOhe (vgl. die Fig. 2). Der

Abstand zwischen dem innersten Teil des Ranenfjord und dem Kyrkberg

betragt ca. 90 km. Zur Beleuchtung des Vegetationscharaklers eines sud-

lapplandischen Sudberges sei folgende Schilderung des letztgenannten Berges

mitgeteilt.

Der Kyrkberg liegt an dem groBen See Storuman. Sein Gipfel er-

reicht die Hohe von 628 m u. d. M. und 280 m iiber dem Wasserspiegel

des Sees. In NW-SO-Richtung bildet der Berg auf einer Slrecke von

nahezu 2 km das Ufer des Sees Storuman. Die SchuUhakle endet direkt

Jm See und erstreckt sich ungefahr 90 m an einem sleilen, mit Fichten

bestandenen Abhangc zum BergfuBe empor, wo sich unterhalb der 40—80 m
hohen, fast senkrecht abfallenden Steile ein kleines Plateau von einem oder

einigen Metern Breite fmdet. Die Steile, Quarzit

besteht, ist durch Verwitleriing zum Teil unterminiert worden, groBe Sliicke

sind herausgefalien und bilden nun die SchutUialde. Auf der ebenen oberen

Seite der lose liegenden, groBen, moosbedeckfen BlOcke haben einige der

nachstehend angcfuhrten Arten ihren fast einzigen Zufluchtsort gefunden.

Besonders gilt dies von Cystopteris frayHis, einer Poo-Art, und Woodsia

Uvensis d hyperborea, die jedoch bisweilen auch in Spalten an der Steile
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gesehen werden. Wo kleine Rinnsale von dieser hinabsickern^ entsteht eine

auBerst lippige Flora, und Straucher, wie Faulbaum, Eberesche, Rihes

ruhrum und Rosa cinnamomea^ erreichen eine seltene GrOBe und Dichte.

Uber die wichtigeren Baume und Straucher hier wurden von Gunnar

Andersson am 9. Juli 1902 folgende Aufzeichnungen gemacht. Kiefern

fanden sich nur auf dem unteren Telle der SchuUhalde, nur ein einziges

Individuum wurde oben am eigentlichen BergfuBe gesehen. Die Fichte

wurde dagegen reichlich uberall bis zur Steile hinauf angetroffen, besonders

wo Verwitterungserde in gruBerer Menge vorhanden war. Die an der Steile

slehenden Baume waren infolge der ungleichfOrmigen Belichtung oft ein-

seitig ausgebildet worden mit fast gar keinen Asten oder Nadeln auf der

Innenseiie. Die Fichte war bei dem Besuche verbliiht. Die Birke war

der am reichlichsten vorkommende Baum, und groBe Exemplare wuchsen sowohl

auf der Schutthalde als am BergfuBe. Betula odorata war am gewOhn-

lichsten, aber auch B. verrucosa war zahlreich vertreten, desgleichen

Zwischenformen zwischen beiden. Die Eberesche, in einer schonen lang-

blattrigen Forip, trat meist strauchformig auf und hatte zu bliihen be-

gonnen. Die Salweide lebte mehr zerstreut und hatte an den Exemplaren,

die am BergfuBe wuchsen, begonnen ihre Samen zu verbreiten. Die Espe

bildete stellenweise fast reine Bestande mit geraden, astreinen Stammen,

Die Bliitter waren auf dem ostlichen Telle des Berges fertig gebildet, auf

dem westlichen begannen sie gerade auszuschlagen. Wacholder wurde

in groBen iippigen Strauchern angetroffen, an sonnenoffenen Stellen mit

schOnem Spalierwuchs ; er stand gerade in Blute, Daphne kam mehr

Oder wenigcr reichlich vor, sowohl in offener Sonnenlage als im tiefsten

Schatten; die Beeren waren halb ausgewachsen. Rote Johannisbeeren
waren gemein und zeigten an sonnenoffenen Stellen Tendenz zu Spalier

wuchs; an diesen Exemplaren begannen die Beeren anzusetzen, Rosa
cinnamomea trat stellenweise in dichten Gebuschen unterhalh der Steile

auf und hatte auf dem usllichen Telle des Berges zu bluhen begonnen.

Die Artenliste folgt hier; * bezeichnet siidskandinavische Arten.

Betula odorata Salix caprea

*B. verrucosa Sorbus aucuparia.

Daphne mexereum

Jimiperus communis Aconitum septentrionale

Picea excelm Actea spicata

Pinus silvestris Aira caespitosa

Populus tremula Angelica silvestris

Prumis padus Antenaria dioica

Ribes ruhrum *AnthyUis vulneraria

Rosa cinnamomea Arctostaphylos uva ursi

Rubus idaeus *Arenaria sepyUifolia
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us

Botrychium luiiaria

otundifolia

Carex digitata

Cerasfium vidgt

Cerefolium silve

Cystopteris frag

Draba hirta (^ rupestris

Echinospermum dejlexii?

nigrum

Ifolium

E. monta7iiim

Erigeron elongatus

'^Erysimum hieraciifolium

^Fragaria vesca

Geranium silvaticum

Hieraeium phylantrax Stenstr

Linnaea horealis

Luxula multiflora

L. pilosa

Majanthemum hifolium

Melampyrum silvaticum

Melandrium rubrum
Meliea nutans

MyrtUlus nigra

Oxalis acetosella

Paris quadrifolia

Polypodiiim vulgar

e

Polystichum filix mas
"^Potentilla argentea

P. veriia

^Sedum annuum
Solidago lirgaurea

Spiraea ulmaria

Stellaria graminea

Taraxacum officinale

Triticum caninum

^Tiirritis glabra

Urtica dioica

Vacdnium vitis idaca

Valeriaim sambucifolia

"^Veronica officinalis

Viscaria alpina

Woodsia ilvensis /? hyperborea

Auch in dem Tale der oberen Angermanalv sind besonders in den

Dikanasfjalien eine Reihe huchst bemerkenswerter Sudberge gefunden und

untersucht worden; sie beherbergen insgesamt 15 sudskandinavische Arten,

von denen besonders Ulmus monta?ia das gruBte Interesse darbietet; vgl.

Taf. IV, Karte 7.

Die Sudberge Jamtlands. Auf der Grenze zwischen den Taiern,

die von dem Namsen- und dem Trondhjemsfjord auf der norwegischen Seite

her sich mit den Taiern begegnen, in denen der groBe NebenfluB der Angerman-
alv, die Faxalv, sowie die Indalsalv ihre Quellfliisse haben, werden mehrere

niedrige Passe angetroffen, die die Pflanzenverbreilung zwischen der Allan-

tischen Kviste und den inneren Hocbgebirgspartien der Halbinsel vermitlell

baben. Hier finden sich auch eine ganze Ileihe sehr arlenreicher Sud-

Wge. Besonders gilt dies von dem PaB, dem niedrigsten der gan-

zen Hochgebirgskette, der bei dem Tunsee in 351 m IlOhe nach

Frostviken und dem groBen Fjordsee Strums valtendal in Schweden hinuber-

fiihrt. Aber auch der PaB, der mit eincr niedrigsten IlOhe von 429 m zum

Aretal und Areskutan hinuberfuhrt, ist von groBer pflanzengeographischer

Bedeutung gewesen.

Von der bemerkenswerten Flora des Areskutan durflen einige Arten^

so gut wie alle sudskandinavischen, aufgezahlt zu werden verdienen, wobei
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t die nicht weiter nordwarts ange-

troffen worden sind, von denen mithin bei dem gegenwartigen Stande

unserer Kenntnis angenommen werden muB, daB sie nach diesen Teilen

Schwedens nOrdlichst durch den Trondhjemsfjord gelangt sind, sofern nicht

eine Einwanderung von Sudosten her, die hier als moglich rait in Rech-

zu Ziehen ist, vermutet werden kann: \ Cotoneaster vulgaris^ -^Ribesnung

alpinum, i-A

nemorosa, Anthyllis vuhieraria, Arahis hirsuta, A. thalmna, Arenaria

serpyllifolia, Blechnum spica?it,
-f
Campanula latifolia, Cardamine silvatica,

Carex digitata, C. muricata, C. ornithopoda, Cireaea alpina, Chryso-

splenium alternifolium , Corydalis fahacea, Epilobium collinum, E. man-

ta?ium, Erysimum kieraciifolium, Fragaria vesca, Galeopsis bifida, Listera

ovata, -[Lathyrus silvestris, \Plantago media, Polygala amara, j-Pyrola

media, Sedum acre, S. annuum, S. sexangula7'e, Silene rupestris, Stachys

silvatica,
-f Veronica chamaedrys, V. officinalis, Vicia sepium, Viola mi-

rabilis, V. riviniana, V. rupestris.

Von auf den Siidbergen allgemeiner vorkommenden siidskandina-

vischen Arten fehlen eigentlich nur Asperula odoi'ata, Potentilla argentea,

Pteris aquilina, Stellaria longifolia und Turritis glabra.

Die Siidberge von Harjedalen. Auch nach den sudlichsten der

eigentlichen Hochgebirgsgegenden Schwedens, denen in Harjedalen und

der Nordspitze von Dalarne, fiihren vom Atlantischen Ozean her groBe

Taler, in denen die norwegischen Strume Nea- und Gulaalv nach dem

Trondhjemsfjord abflieBen. Die Passe liegen hier weit hoher als weiter

nordwarts, namlich 830—850 m hoch, die sudlichere geographische Lage

wirkt aber teilweise dem entgegen, und eine reiche Flora von mehr warme-

bedurftigen Arten wird auch an den Sudbergen dieser Gegenden ange-

trofTen. So weist das Ilammarfjall 20, der Funasdalsberg 13, der Tannas-

berg 9 und der Medskogsberg 7 sudskandinavische Arten auf. Insgesamt

sind 26 hierhergehorige Arten angetroffen worden. Es sind dies: Coto-

neaster vulgaris, Ajuga pyramidalis, Anemone nemorosa, Arahis hirsuta,

\Asplemum ruta muraria, Cardamine silvatica, Carex wnitliopoda,

Cireaea alpina, Conrallaria jiolygonatum, Epilobium collinum, E. mon-
tanum, Erysimian hieraciifolium , Fragaria vesca, Galeopsis

\Hahenaria montana, Listera ovata, Polygala amara, Potentilla argentea,

Sedum annuum, Silene rupestris, Stachys silvatica, jStellaria uliginosa,

Veronica officinalis, f Vicia silvatica, Viola mirabilis und V. riviniana.

Die vier mit f bezeichneten Arten sind nirgends nordlich von Harje-

dalen auf den Sudbergen der Hochgebirge angetroffen worden. AuBerdem
fuhrt S. Birger als westliche Einwanderer nach Harjedalen Blechntiw

spicant und Corydalis fabacea von Lokalitaten her an, die nicht im

eigentlichen Sinne als Sudberge bezeichnet werden kOnnen.

Dalarne hat gewisse Verbindungswege zwischen Schweden und Nor-
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wegen unterhalb der Nadelwaldgrenze in den Gegenden zwischen den
Quellflussen der Dalalv und dem Wassersystem des Fiimundssees aufzii-

weisen. Obwohl gewisse Hochgebirgspartien sich bis zur Nadelwaldgrenze

f
Oder etwas uber sie hinaus erheben, weichen doch die Verhaltnisse in

vielen Hinsichten von denen der oben behandelten Hochgebirgsgegenden

ab. Die unvollstandige Untersucbung des Landes sowohl in lopographiscber

als teilweise auch in botanischer Ilinsicht erschwert es, iiber Verbreilungs-

wege usw. Sicheres zu sagen. Festgeslellt scbeint indessen zu sein, daB
wenigstens auf der schwedischen Seite auBerst wenige sudskandinavisebe

Arten bis zur Wasserscheide emporreichen. Im oberen Dalarne sind unler

von uns naber untersuchten Arten nur Betula verrucosa^ Fragaria resca,

Silene rupestris und Viburnum opulus an vereinzelten LokaliUUen gc-

funden worden.

Die auffiillige Seltenheit der siidskandinavischen Arten in diesen ver-

baltnismaBig siidlichen Gegenden diirfte ibre Ursache in mebreren zu-

sammenwirkenden Verhiiltnissen baben. Als wichtigste derselben sind wobl

zu belrachten ein steriler, meistens aus Quarziten und Sandsleinen gebildeter

Boden, ungunstige klimaliscbe Bedingungen in diesem siidlicben Klilte-

zentrum der skandinavischen Halbinsel sowie vielleicbt nicbt zum wenig-

sten der Umstand, daB diese Gegenden auch in alteren Zeilen gegen eine

Artenzufuhr aus den Gegenden westlich von der Ilocbgebirgskette ber,

besonders der Gegend urn den Trondhjemsfjord berum, abgescblossen ge-

wesen sein diirften.

Aus der vorstehend gelieferten Darstellung gebt unzweideulig hervor,

daB die siidskandinavischen Arten, die innerhalb des Gebietes der Hocb-

gebirgskette auftrelen, keineswegs dank zufdlliger Verschleppung dort vor-

kommen, sondern daB wenigstens die Mehrzahl derselben einer Gruppe

von Pflanzen mit ziemlich gleicbartigen ukologiscben Bedurfnissen ange-

huren muB. Ware das nicbt der Fall, so wurden wir nicbt vom Torne

trask im Norden bis zum See Mahiiagen im Siiden dieselben Arten in

so groBem Umfange baben, wie unsere Zusammenstellung aller bekannten

Funde es nun mit Sicberbeit zeigt, und wie zukunftige Funde unzweifelbafl

es noch mit grOBerer Sichefheit feststellen werden. Die geographische

Verteilung der Fundorte spricht gleicbfalls dafur, daB die schrillweise

Ausbreitung auch fQr diese Arten eine vveit groBere Bedeulung gebabt

hat als eine mehr gelegentliche Verschleppung. Andernfalis wurde sich

schwerlich ein Zusammenhang zwischen den PaBhuhen und der Arlen-

anzahl Ostlich von den Piissen verspuren lassen, wie das unzweideulig

aus dem umstchenden Diagramm (Fig. \ 0) hervorgeht, in welchem jcdoch

(lie Bedeutuns der nOrdlicben Breite fiir die Artenanzahl sich gut zu er-

^ennen gibt.

Besonders ist zu betonen, daB die meisten der Arten, die als ge-

wOhnlich auf den Sudbergen bezeichnet werden kOnnen, schon in Nord-

o
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lappland und dort an ziemlich vielen Standorten auftreten. Beispiele von

solchen Arten sind Anthyllis vulneraria^ Arabis hirsuta, EpiloMum col-

linum und montanum^ Erysimum hieraeiifolium^ Fragaria vesca^ Sedum

Weniffe Arten sind es da-annuum^ Silene rupestriSj Twritis glabra.

gegen, die erst auf den Bergen Siidlapplands angetroffen werden, dort aber

und weiter siidwarts mehr allgemein vorkommen. Nur vier Arten konnen

eigentlich als Beispiele dieses Verbreitungstypus angefiihrt werden, namlich

AntccrL

^^_
<

ldete_

600

^700

IT
^IZSOS 6-^677 7SS 70'^ S28 CSO 361 *f31 SOS m? ff9 SfO 8Z5

S

Fig. 40, Diagramm, das Verhaltnis zwischen den PaChohen der belreffenden Haupt-

taler nach Norwegen hin sowie die Anzahl sudskandinavischer Arten auf den Siidbergen

derselben in der Ilochgebirgskette oder ihrer Nahe zeigend.

Aspenila odarata^ Cmijdalis fahacea, Staehys silvatica und Ulmus

montana.

Als bezeichnend fur die allgemeine Frequenz der sudskandinavischen

Arten sei erwahnt, daB unter den 55 Arten, die auf den hier behandelten

51 Sudbergen der Hochgebirge angetroffen worden sind, von welchen Siid-
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bergen 33 als gut oder wenigstens einigermaBen gut untersucht angesehen
werden konnen, zwei auf mehr als 30 Bergen [Fragaria vesca auf 32,
Seditm annuum auf 3i), sieben (die genannten nebst EpUohium mon-
tanurn^ Erysimum hieraciifolium^ Galeopsis bifida^ Silem nipestris und
Stachys silvatica) auf mehr als 20, 15 Arten auf mehr als 10 Bergen

angetroffen, wahrend 14 nur auf einem einzigen Berge gefunden wurden.

b) Die Sudberge des Silurgebietes. Solcher Siidberge kennen wir

nur 5, und zwei davon sind kaum lypische Sudberge, wie der Tasjoberg

mit funf hierhergehorigen Arten. Der Ostberget auf der Insel FrosOn

beherbergt indessen nicht weniger als 24 Arlen, und weitere sieben siid-

skandinavische Arten sind auf anderen Lokalitliten derselben Insel ange-

troffen worden. Uberhaupt sind , wie oben naher ausgefuhrt wurde,

die Voraussetzungen fur das Gedeihen der mehr warmebedurftigen Arten

bier ganz andere als innerhalb der Hochgebirge und in dem Waldlande

des Grundgebirgsgebietes.

Spater wird bei dem Bericht liber die Geschichte der Flora erwahnt

werden, wie auf der Silurebene ofTenbar der westliche Einwanderungs-.

Strom Yon dem Trondhjemsfjord her mit dem siidOstlichen zusammen-

gestoBen ist, der den Kiistengegenden des siidlichen Teils des Bottnischen

Meerbusens gefolgt und dann die Stromtaler hinaufgegangen ist. Es ist

scharf zu betonen, daB sicherlich nicht wenige Arten auf den beiden

Wegen nach dem Silurgebiet hingelangt sind. Einen gewissen Anhalls-

punkt fur die Beurteilung dieser schwierigen Frage liefert jedoch eine

Liste uber die siidskandinavischen Arten, welche in den Hochgebirgstiilern

Jamtlands nicht angetroffen worden sind, sondern erst auf den Sudbergen

der Silurebene auftreten. Es sind dies: Lonicera xyhsteum^ Adoxa mo-

sckatelina (auf Froson), Asplenmm ruta muraria (jedoch bekannt von

einer Lokalitat in den Hochgebirgen von Harjedalen), Geranium roher-

>fficinalis

su^ iirgen von Harje-

dalen). Von diesen kommen Lonicera^ Gei^anium^ Verbascum und Vicia

an mehreren Stellen innerhalb des Grundgebirgsgebietes vor, weshalb man

l^ereits auf Grund ihres Vorkommens mit einem hohen Grade von Sicher-

heit die Behauptung durfte wagen konnen, daB sie von Sudosten her die

Silurgebiete hier oben erreicht haben. Fur Vicia silvatica, die in drei

Lokalitaten angetroffen worden ist, ist diese Annahme jedoch weniger

sicher.

Auffallig ist, daB gewisse auf den Sudbergen der Hochgebirge gemeine

Arten fur die des Silurgebietes nicht verzeichnet worden sind oder dort

jedenfalls iiuBerst selten vorkommen. Die wichtigsten von diesen sind

^sperula odorata, Corydalis fabacea (1 1 Fundorte in den Hochgebirgen,

3 im Silurgebiet), Sedum amiuwn und Silme rupesiris. Diese Ver-

^reitung scheint darauf hinzuweisen, daB es eine Artengruppe gibt, die
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nach dem niittleren Norrland leils von Westen her iiber die Hochgebirgs-

passe, teils von Suden her durch das Kustenland des sudlichen Teils des

Botlnischen Busens eingewandert, nie aber dazu gekommen ist, das da-

zwischenliegende Land vollig in Besitz zu nehmen. In gewissen Fallen

kann jedoch die gegenwarlige Ausbreitung irrefiihren, indem die Art in

unserer Zeit erst ausgeslorben sein kann. Das ist der Fall bei der Ulme,

wie aus Taf. IV, Karte 7 hervorgeht.

c] DieSiidberge des Kiistengebietes. Damit der Kontrast zwischen

den Sudbergen der Hochgebirge und denen des norrlandischen Kusten-

landes deutlich hervortrilt, sei zunachst einiges liber diese gesagt, worauf

dann spater die Flora des inneren Grundgebirgsgebieles behandelt werden

soil. Wir kennen vom Kiislenlande her 15Berge, die einigermaBen gleich-

furniig auf die 140 km lange Strecke zwischen Ornskuldsvik und Sunds-

vall verteilt sind; hinzu kommt dann noch ein unvollstandig bekannler

weiter sudlich bei Hudiksvall. Siidskandinavische Arten sind hier 58,

libertrefTen also die Anzahl der Arten auf den Bergen der Hochgebirge

um 2. Von diesen Arten findet sich indessen nur elwa die Ilalfte, nam-

lich 26, in den Hochgebirgsgegenden, und noch geringer ist die Anzahl

derjenigen, die zu den in beiden Gebieten gewuhnlicheren Siidbergarten

gerechnet werden konnen, Beispiele solcher sind Arahis thaliana, SUene

rupestris, Turritis glabra, Stachys silvatica. An sie schlieBt sich ein

Typus von Arten, die sehr selten in den Hochgebirgen, gewuhnlich da-

gegen in den Kiistengebieten sind, wie Anemone hepatica, Asplenium

septentrionak, ConvaUaria polygoiiatum^ Vicia silvatica. Diese Pflanzen

durften in den meisten Fallen die groBe Artengruppe reprasentieren, die

von Siidosten her im oberen Schweden emporgedrungen ist, und sie be-

stehen aus denjenigen Arten der Gruppe, die ihre Auslaufer bis in die

Hochgebirgstaler des zentralen Norrlands hinein zu enlsenden vermocht

haben. Weit grOBer ist die Anzahl derjenigen, die, wenigstens soweit wir

bisher haben feststellen kunnen, nicht so weit vorgedrungen sind. Unter

ihnen finden wir dagegen zwei Arttypen, teils einen mit Standorten bis

weit in die groBen Taler des Grundgebirgsgebietes und, wie wir gesehen

haben, sogar bis in das Silurgebiet JJimtlands hinein, teils einen Typus,

der in Norrland an die Kuste gebunden ist. Dieser Unterschied stebt

wahrscheinlich in den meisten Fallen in engem Zusammenhang mit der

Okologie der betreffenden Pflanzen, fur die an die Kuste gebundenen Arten

wohl zunachst mit dem Bedurfnis einer langeren Vegelationsperiode und

eines milden Ilerbstes zur Reifuns der Fruchte und des Holzes bei den

^

1

baumartigen. Ersteres hat Bedeulung teils fur Arten mit groIJen, langsani

reifenden Friichlen, wie Hasel und Linde, teils auch fur solche Einjahrigen

Oder Zweijuhrigen, z. B. Impatlens noli tangere, die heutzutage den Kusten-

lypus vertrelen. Erst in den Gegenden um die Sudgrenze Nordschwedens
herum biegt das Ausbreitungsgebiet dieser Pflanzen nach Westen um.
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Beispiele von Arten, die verhaltnismiiBig reichlich auf den Kusten-

bergen vorkommen und die auch an einer Anzahl von Punkten in das

miltlere Grundgebirgsgebiet eindringen, sind Viburnum opulus, jisplenium

trichomajies , Orobus vermis. Etwas weiter sudlich horen Acer plata-

noides, Tilia europaea und Laduca muralis auf den Sudbergen dcs

Binnenlandes auf.

d) Die Siidberge'des inneren Grundgebirgsgebietes. BelrefTs

der Einzelheiten bei diesen Sudbergen mussen wir auf unsere Ilauplarbelt

in schwedischer Spracbe verweisen und erwlibnen hier nur, daB nOrdlich

von der Umeiilv Siidberge nicht auBerhalb der Hochgebirge bekannt sind,

und daB auf diesen Bergen die nOrdlichsten Fundorte fiir mehrere Arten

im inneren Norrland liegen, wie fur Viburnum opulus, Asplenium sep-

tentrionale, ConvaUaria polygonatum, Habenarla bifolia, Pyrola clilo-

rantha u. a. Die Anzahl siidskandinavischer Arten innerhalb der drei

sudlichsten von uns untersuchten Stromgebiete ist: in dem der Ljun-

gan 49, der Dalalv 77 und der Klaralv 55. Diese Zahlen sind jedoch

nicht miteinander vergleichbar, da sich in Dalarne ein paar Berge oder

Bergen entsprechende Standorte finden, die infolge der Gegenwart des

Silurkalks sehr artenreich sind, wahrend das eigentliche Grundgebirge bei

weitem nicht so gunstige Bedingungen darbietet. Auch noch in einer

anderen Hinsicht ist die hohe Artenanzahl in Dalarne und Viirmland in ge-

wissem Grade irrefuhrend, indem eine groBe Anzahl Arten nur an einem

Oder zwei Standorien angetroffen werden und die allerauBerslen Vor-

posten darstellen, die von dem mehr zusammenhungenden Ausbreitungs-

gebiet der Art in den Malargegenden oder weiter sudlich isoliert worden

sind. Arten von diesem Typus sind: Rosa canina, Brim media, Cam-

panula e&i-vicaria, Carlina vulgaris, ConvaUaria multiflwa, Braha verna,

Geranium sanguineum, Linum catharticum, Orobus niger, 0. tuberosus,

Sedum rupestre u. a.

Den Gegensatz zu diesen bilden einige sudskandinavische Arten, die

eben in dem siidlichen inneren Grundgebirgsgebiet gleichwie im Kusten-

gebiet charakteristisch fur die Sudberge sind, wenn auch fur die Mehrzahl

derselben sich noch ein oder ein paar vorgeschobene Standorte nordlich

und westlich davon fmden. Hierher zu rechnen sind Lotiicera xglos

Viburnum opidus, Anemone hepatica, Astragalus glyeyphyUus (fehlt in

dem Kustengebiet), Habenaria bifolia, Pteris aquilina, Viola riviniaiia.

Sie sind hier offenbar die noch verhallnismaBig zahlreichen Rebkte von

einer friiheren, viel allgemeineren Ausbreitung her. Auf den Bergen Da-

'arnes und Varmlands wird ihre Anzahl noch vermehrt durch Arten wie

eum

Ribes alpinum, Tilia europaca, Aquilegia vulgaris, Geranium robertianum,

Orobus vermis, Verbascum thapsus, Veronica chamaedrys u. a., die auf

den Bergen Halsingland-Harjedalens entweder feblen oder sehr sparlich

vorkommen.

Botanische Jalirbiiclier. LI. Bd.
36

\
'•-
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Liste sudskandinavischer Arten auf den Siidbergen

Hochgebirge

^

Anzahl Berge .,.'..•
Anzahl genauer untersuchter

Berge

Anthyllis vuhieraria .

Arabis hirsiita . . .

A. thaliana .......
Arenaria serpyllifolia . •

Carex omithopoda ....
Circaea alpina . . . . .

Epilobium cottinum . . .

E. montanum ..,..-.
Epipadis laiifolia ... .-

Erysimum hieraciifoliu

m

Fragaria vesca , . . .^ .

Oalcopsis bifida .... .

Polygonum dumetortim , .

Potentilla argentea. . . .

Sedum mmuum ....
Silene ruprstris ....
Stellaria longifolia . .

Tun^itis glabra ...
Veronica officinalis . .

Vieia septum . . - . .

Fio/a mirabilis ....
F. rupestris

Ajuga pyramidalis

Anemone nemorosa

Betida verrucosa .

Carex digitata

C miiricata .

Corydalis fabacea

Listera ovata . .

Pteris aquilhia .

Stachys silvatica

Ulmus moniana.

Anemone hepatica . . .

Arenaria trinervia . .

Asperula odorata . . .

Asplenium septentrionale

Blechnum sptcant . • .

Campanula latifolia . .

Nord-

Lapp-

land

Siid-

Lapp-

land

i5

7
ba

3

7

4

2

3

9

8

9

7

1

5

3

4

12

6

\^

4

3

4

2

2

4

7

6

9

5

3

7

G

5

1

4

1

2

4

4

7

4

Jam in-

land

20

46

6

3

4

4

2

3
r

9

4

<2

40

2
r

44

6

2

4

6

4

6

4

6

4

4

4

4

8

2

6

44

43

Harje-

dalen

Jamt-

lands

Silur

Grundgebirgsgebiet

Mittl.

Grund-

gebirgs-

gebiet

Sudl. inneres
Grundgebirgsgeb.

Halsing-
land,

Harje-
dalen

4

4

5

S

27

6

4

4

4

2

3

2

d

4

2

2

4

4

3

2

II

4

4

4

2

8

4

3

5

3

5

2

5

3

6

4

8

7

2

2

5

4

2

4

'*

1

5

4

4

4

3

(1?)

Dalarne,
Varm-
land

49

k

2

2

2

4

4

4

3

4

2

3

6

0)

4

2

4

2

5

4

4

Kusten-

gebiet

44

8

4

2

2

3

2

3

3

4

2

8

(4?)

2

3

6

2

7

3

5

4

4

3

5

4

2

6

2

3

15

2

4

5

2

4

4

2

2

7

5

4

4

2

4

4

2
1

8

4

2

Sa.

Berge

4 28

56

2i

46

43

9

20

20

32

4

25

52

20

3

44

48

46

8

2)

30

7

28

6

44

43

42

43

- 5

43

9

23

35

24

r

^

1

4

2

-^ 3

4

5

5

5

2

8
+

3

7 29

13

1

t

b 8
J

4
—

-

9

2
1

4 4

4

4 5 16
1

n

4 3 *.
^

^^^^^^^^t

«

._ _~
w 3

^ t^ J

2 H) — 2
1
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Hochgebirge

Nord- Sud-

Lapp-

land

Lapp

land

Jamt

land

Harje-

dalen

Jamt-

lands

Silur

Grundgebirgsgebiet

Mittl.

Grund-

gebirgs-

gebiet

Sudl. inneres
Qmndgebirgsgeb.

Halsing-
land,

Harje-
dalen

Dalarne.

Varm-
land

KQsten-

gebiet

Cardamine silvatiea . .

Ohrysosplenium allerm-

flonim

Qmvallaria polygonatum

Qotmeaster vulgaris . .

lathyrus silvestris

Origanum vulgare

Plantago media .

hlygala amara .

Pftola media . .

fities alpimim. .

acre

S sexaiigulare

Veronica chamaedrys
7iola rivtmana

* ^plenium rtita muraria
Babenaria montana . .

Stdlaria uliginosa . . .

Vicia silvatiea ....
Uoxa moschatcllina .

^lamintha acinos .

^eranizwi robertianum
r

Babenaria lifolia . , ,

Hypericum quadranguhwi
^onicera xylosteum

^rnida officinalis

^yrola chlorantha .

Verbascurn ihapsus

^plenium irichomanes

^tragabis glycyphyllus

^ylus avellana
Pilago montana

Ifolia

%)b

noli

us vermis

^^ophularia nodosa.

:^ba$eum nigrum .

l^onica verna

l^num opulus

^^ platanoides

f^Us glutinosa

Wi
vulgar

\ h

2 4

\

(1?) 8

\

4

3

\

\

2

3

1

2

2

4

4

i

1

6

\

\

2

3

2

2

7

3

4

6

2

4

5

5

3

2

2

3

3

4

1

3

9

2

4

4

4

4

4

1

2

5

4

2

4

4

4

2

4

5

6

6

4

2

4

4

6

2

2

3

4

1

4

4

35*

7

2

4

4

4

6

7

2

6

4

4

4

S

2

2

4

4

3

4 3

4 S

4 8

2

2

7 6

4
«

4 4

5 «

Sa.

Berge

3

r

I

26

13

5

2

3

3

7

10

5

2

6

23

4

2

20

5

9

23

10

4

25

3

-f

10
^ ^

v^

9
^^.

A I*
47

14

5

42

4

9

44

S

5

44

A'

w n >

'
'-I

40

2

5

8
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, h



548 G. Andersson und S. Birger.

-4

i

^

J

r "^ -7,

Hochgebirge

Jamt-

lan^s

Silur

Grundgebirgsgel)iet F

Nord-

Lapp-
laud

Sud-

Lapp-

land

Jamt'

land
i

Harj e-

dalen

Mittl.

Grund-

gebirgs-

gebiet

Sudl. inneres
Grundgeldrgsgeb.

1

1

Kusten-

gebiet

Sa. k

Berge ^

r

"V

Flalsing-

land,
Harje-
dalen

Dalarne,
Varra- ^

land

Primula farinosa

Silene nutans . .

TUia europaea .

Aveyia pratensis , . •

Brixa media ....
Campanula cervicaria

Carlina vulgaris , .

Car&c paradoxa . . .

C. pilidifera

Centaurea jacea , . .

Ca)ivallaria muUiflora

Dactylis glomerata, .

Draba verna ....
Evonymus europaea .

Fraxinus excelsior, .

Oeranium sanguineum

Oeum urhanum . . .

Herminium monorchis

Herniaria glabra . .

Hypericum perforatum

Linum catharticum .

MaJachium aquaticum

Orobus niger ....
0. tribcrosus

Quercus robur . . .

Ranunculus polyanthemos

Rosa canina ....
Sedum rupestre . . .

Senecio jacobaea, .

Trifolium medium .

Viscaria mdgaris .

Asplenium trichomanes X
septentrionale .

Chclidonium majus

Clinopodium milgare

Oagea lutea ....
Solanum dulcamara

Thymus serpyllum .

Summa der Arlen

2

2

2

2

1

3

24 2S 50 26 36 55 /iy

i

2

4

B

4

3

3

r^

^'

i

f

4
r

4

2

4

1

4

4

i.

t

4

4

r

s
_ 1

I

4
"b

4

4

1
J

t

4

^. - 3

— 4
F*

5 <'. i

^^^

V

^ J'

. 2\

'-H-F

-I 1

f -*-
.

-1 ^
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^-'

Hocligebirgo

Nord-

Lapp-

land

Sud-

Lapp

land

Jamt-

land

Harje-

daleii

Jamt-

lands

Silur

Grundgebirgsgebiet

Mittl.

Grund-

gebirgs-

gebiet

S&dl. inneres
Grundgebirgsgeb

Halsing-
land,

H&rje-
dalen

Dalarne,
Varm-
land

Kufttea-

gebiet

Sa.

Berge

Ubergangsgruppe
zu nordischen Arten

Ptwiella vulgaris . . . .

Sosd cmnaniomea . . . ,

BwJms idaeus

Tlrtiea dioica
r r

Convallaria majalis . . .

Chrysanthemum leucanthc-
I

mum
Engeron acris

r
Sypocharis maculata . .

Utus corniculatus . . . .

^ihes nigrum

Succisa vraiensis . . . .

arvensts

Vieia cracca
' Pimpinclla saxifraga .

^hamnus frangula . . .

5

5

5

4

6

7

3

5

13

9

4

3

5

4

4

1

\

\

2

2

2

5

2

9

1

1

4

2

3

I

2

3

3

1

2

4

2

7

2

6

3

3

4

2

1

2

4

2

2

J

;*

^ \

\

,5.

:^.

/ ^

N^J

A- '

Die vorstehende Tabelle gibt eine Zusammenslellung samtlicher auf

den von uns untersuchten Siidbergen beobachteten Arten, die wir zu der

sudskandinavischen Gruppe gerechnet haben. Die Tabelle bietet in vielen

Hinsichten eine gute Illustration zu den im Obigen behandelten Fragen, So

durfte die Gruppierung nach verschiedenen geographischen Gebieten einen

Einblick in Warmebedurfnisse der verschiedenen Arten gewahren, da

- 1

•••:.-

namlich die Siidberge Standorte von einer solchen Gleichartigkeit bilden,

wie sie uberhaupt zum Vergleich zusammengestellt werden kunnten. Ferner

berechligen wohl die Zahlen zu Schlussen daruber, welche Arten ganz

speziell an die auf den Sudbergen vorhandenen okologischen Bedingungen

angepaBt sind. So z. B. ist es klar, daB die Linde und der Ahorn be-

sonders von diesen begunstigt werden, wahrend die Forderungen der

Schwarzerle in eine ganz andere Richtung gehen.
r

."k

\-

^ -

L J

V

3. Die alpinea Arten der Siidberge.

Ein sehr bemerkenswerter Zug in der Flora der Siidberge ist der,

daB eme
^4

'4'

i .' =

^.

groBere oder geringere Anzahl wirklicher Hochgebirgspflanzen

unmittelbar neben Arten von sudslcandinavischem Typus leben. Urn nur

ein einziges Beispiel anzufuhren, so wurden am 28. Juli 1908 auf dem

Henriksfjall in Asele Lappmark auf der Grenze der alpinen Region und der

21

45

29

28

5

7

9

12

S

t

5

9



550 G. Andersson und S. Birger.

Birkenregion auf demselben kleinen Absatz der Steile teils Veronica

saxatilisy Saodfraga oppositifolia und Cerastium alpinum^ teils AnthyUis

vulnera7iay Turritis glabra^ Crepis tectorum und Fragaria vesca beob-

achtet, letztere mit reifen Friichten! Auf nicht weniger als 64 von den

128 Bergen, die wir kennen, sind alpine Arten angetroffen worden, und

zwar finden sie sich auf 40 von den 56 genauer untersuchten Bergen,

4

Liste von auf den Siidbergen allgemeiner vorkommenden alpinen Pflanzen

Hochgebirg8gel)iet

Nord-

Lapp-

land

Woodsia Uverisis p

hyperborea , . .

Cerastium alpinum

Saxifraga nivalis

Carex alpina . .

Viola biflora . .

Draba hirtai^i. Formen)

Oentiana nivalis

Saussurea alpina

Astragalus alpinus

Carex alrala . .

Phletan alpimmi

Viscaria aIphm .

Ltixtda spicata ,

Asplenium viridc

Saxifraga caespilost

Veronica saxaiiUs

Phegopteris alpestris

Poa alpina , . .

P. caesia ....
Thalidrum alpinum
Rliodiola rosea ,

Alcheniilla alpina

Epilobitnn akini-

folium

Bartsia alpina .

Phyllodoce caerulea

Saxifraga opposit

folia ....
S, stellaris . , .

Carex rupcstris .

Erigeron neglectus

Juncus triglumis

Saxifraga aixoidea

5

8

%

Sud-

Lapp-

land

6

5

4

4

6

S

3

3

I

3

3

i

3

2

4

4

Jamt-

land

3

7

4

6

I

3

a

4

4

3

4

2

4

4

4

2

4

1

A

4

Harje-

dalen

4

8

3

2

2

2

2

3

I

i

4

I

3

\

3

2

4

4

4

4

4

Silur-

gebiet

in

Jamt-

land

4

2

I

1

2

•?

f

Grundgebirgsgebiet

Mittl.

Grund-

gebirgs

gebiet

Sfidl. inneres
Grundgebirgsgeb.

Halsing
land,

Harje-
dalen

5

2

3
h

4

4

4

3

4

2

4

2

4

2

4

Dalarne
Varm-
land

2

4

4

4

4

4

4

Kusten-

gebiet

4

4

4

4

4 \

4

4

4

Hoch-

gebirgs-

gebiet

48

4G

40

47

7

8

7

iO

6

5

9

6

5

8

7

7

4

5

7

6

5

5

S

J

5

5

4

4

8

4

Waia-

gebiet

9

3

7

4

5

4

4

4

6

S

3

4

4

3

a

4

4

Sa.

Berge

'M

I

27

19

17

47

12

11

10

10

10

9

8

8

8

S

8

7

7

7

6

>

6

5

5

5

4

4

4
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d. h. in 73% der Falle. Am gewohnlichsten sind sie naturlich auf den
Siidbergen der Hochgebirge (76 %}, aber auf nicht weniger als 25 von den
Bergen des Grundgebirgs- und Silurgebietes sind sie gleichfalls beobachlel
worden, somit in 32 7o- AuBerhalb der Hochgebirge besilzen die reichslen
Siidberge bis zu 7 alpine Arten, gewohnJich sind es jedoch nur <—

3

Arten. Es ist indes klar, daB gewissen alpinen Arten die Naturverhall-
nisse der Sudberge besonders zusagen, was deutlich aus der folgenden Tabelle

hervorgeht,

,* Ursachen des Vorkommens der Hochgebirgsarten. Vom rein

pflanzengeographischen Gesichtspunkle aus betrachlet, liegt ja nichts Auf-

falliges in dem reichlichen Auftreten der alpinen Arlen auf den Sudbergen
der Hochgebirgsgegenden. Bis auf wenige Ausnahmen sind sie eben in

den betreffenden Gegenden ziemlich gemein, und da es oft Arten mit

kleinen, leicht zu verbreitenden Fortpflanzungsorganen sind, so darf man
wohl annehmen, dafi die Samen auf diese oder jene Weise fiber die

Gegend ausgestreut werden und dabei auch auf die Abhange der Sudberge

gelangen. Das Bemerkenswerte liegt nur darin, daB sie Standorte wahlen,

die so auBerordentlich verschieden von denjenigen sind, auf denen man
seit alters Hochgebirgsarten zu fmden gewohnt ist. Einmal liegt, wie wir

gesehen haben, die bei weitem liberwiegende Anzahl auch von den an

alpinen Arten reichen Sudbergen in der Nadelwaldregion der Hochgebirgs-

taler, wo wenigstens viele von diesen Arten auCerhalb der Sudberge fcehr

selten sind oder ganz fehlen , und zweitens sind die fraglichen Standorte,

verglichen mit den gewohnlichen Standorlen der Arlen, sehr warm.

Was

4T-'

kann? .
-

Betrachtet man die Lisle der alpinen Arten der Sudberge, so liefert

«ie unseres Erachtens einen entschiedenen Beweis dafur, daB innerhalb

unserer alpinen Flora zwei verschiedene Typen vorhanden sein mussen,

namlich teils solche, die keine grOBeren Warmemengen vertragen, teils

solche, die sich dieselben gut zunutze machen kOnnen, sofern nur im

fibrigen die Verhaltnisse gunstig sind. Ware dem nicht so, so ware es

ganz unerkliirlich, daB eine groBe Anzahl unserer verbreitetsten alpinen

Pflanzen ganz oder so gut wie ganz auf den Sudbergen fehlen. Von

'OS

ina

K-

und Betula nana, die nur aul' einem oder zwei der nurdlichsten

Berge angetroffen worden sind, Banunctdus-Afien ,
Oxyria (nur auf dem

Hammarfjall in Ilarjedalen angetroffen), die Andromeda-kvien, Azalea,

SUme acaulis, Cardamim hdlidifolia. Dies kann nicht auf mangelhafter

Wasserzufuhr beruhen, denn teils stellen bereits die hier aufgezahlten

*tiBerst verschiedene Anspruche in dieser Hinsicht, teils variJeren, wie

oben erwahnt, die Sudberge in bezug auf Wasserreichtum in sehr hohem

Grade. Wir kommen daher zu dem Resultate, daB die alpinen Arten, die

Vi.. :
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auf den Sudbergen allgemeiner vorkommen, in den Hochgebirgen nicht

deshalb heimisch sind, well sie keine grOBeren Warmemengen zu vertragen

vermuchten, als wie sie dort geboten werden, sondern aus anderen Grunden. [

Es erhebt sich dabei die Frage, welchen anderen Bediirfnissen die

Siidberge genugen kOnnen, denen nicht an den sonsligen Standorten des

Waldgebieles geniigt wird, und von denen sich daher denken laBt, daB

sie die Anwesenheit der alpinen Arten auf den ersteren ermoglichen. Vor

allem kommt hierbei in Belracht, daB an einem BergfuBe die Vegetation

sich nie zu einem geschlossenen Pflanzenvereine in dem Sinne ausgestaltet,

wie z. B. Wald und Wiese es sind. Die standige Verwitterung und die

Zufubr neuer BlOeke bewirkt, daB sowohl am BergfuBe als auf den Ab-

salzen der Steilen stets hier und da Platze vorkommen, wo Licht und

Luft in hinreichender Menge erhalUich sind. Nun sind es eben die Blocke

und Absatze, wo die alpinen Arten auf den Sudbergen sich hauptsachlich

angesiedelt haben. Die Konkurrenz zwischen den Arten ist demnach auf

gewissen Teilen der Siidberge so gut wie aufgehoben und ebenso gering

wie oben in den Hochgebirgen. Liest man den auf eine iOjahrige Er-

fahrung gegrundeten Bericht iiber den Anbau alpiner Pflanzen im Bota-

nischen Garten zu Kristiania, den N. G. Moe *) geliefert hat, so erhalt man

den entschiedenen Eindruck, daB dies die eine Hauptbedingung fiir das Ge-

deihen dieser Arten unter wSrmerer Sonne ist. Die beiden anderen sind

geeigneter Boden und fiir viele Arten Schutz gegen Nachtfruste wahrend

der Zeitj wo die Sprosse treiben,

Der Boden muB vor allem leicht sein, humusreich, nicht Tonboden.

In dieser Hinsicht genugen die Sudberge vollstandig den Anforderungen.

Betreffs der Bedeutung des Frostes wissen wir wenig, denn kein Siidberg

ist von uns wahrend des Winters und Vorfriihlings studiert worden,

es ist aber sehr wahrscheinlich, daB bedeutende 1

handen sind, die wahrend des ersten Teils des Friihlings ein zu rasches

Erwachen der Vegetation verhindern. Wenn diese ihre Arbeit begonnen

hat und der Schnee weggeschmolzen ist, durfte, wie bereits erwahnt, Frost

fast nie vorkommen.

Eine Frage, die in diesem Zusammenhange eine Erorterung verdienen

durfte, ist die, ob die Hochgebirgspflanzen auf den Sudbergen als Relikte

anzusehen sind, oder ob sie nicht daselbst auch heutzutage einen normalen

Teil ihres Verbreitungsgebietes besitzen. Bei der Beantwortung dieser Frage

raussen die Sudberge der Hochgebrrgsgebiete und der Waldgebiete aus-

einandergehalten werden.

Auf den Sudbergen der Hochgebirge sind, wie bereits betont, die

alpinen Pflanzen nicht im eigentlichen Sinne von ihrem Verbreitungsgebiete

isoliert, weshalb sie, pflanzengeographisch betrachtet, schwerlich als Relikte

4) Svenska Tradg&rdsforen. Tidskr. 4 88<. S. 4 02 f. t .
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anzusehen sind, da sie durch neue Verbreitung stets aufs neue zugefuhrt
werden konnen. Je weiter hinab im Waldgebiete ein Siidberg liegt, um so

weniger hat dies jedoch natuiiich Geltung.

DaB die auf den Siidbergen vorkommenden alpinen Arlen auch nicht

vom okologischen Gesichtspunkte aus als Relikte zu betrachten sind, isl be-

reits gezeigt worden; sie gedeihen olTenbar wohl, vermehren sich normal.

Ganz auffallend ist die sehr friihe und reiche Besamung bei einigen Arten,

beispielsweise Cei'astiwn alpinum, Saxifraga nivalis, Luxula spicnta,

Saxifraga oppositifolia^ Veronica saxatilis. Bei der diesen Arten eigenen

Plastizitat der Anforderungen an die auBeren Bedingungen sind sie sicberlich

auf den Siidbergen gut fortgekommen seit den Tagen, da diese eisfrei

wurden, bis zuin heutigen. Da jedoch die okologischen Bedingungen be-

trachtlich von denjenigen abweichen, die an den Standorten herrschen,

auf welchen sie hauplsachlich angetroffen werden, so ist es fraglich, oh

nicht neue Formen der gewuhnlichen Arten im Laufe der Jahrtausende

zur Ausbildung gekommen sind, die sich den auf den Siidbergen herr-

schenden auBeren Verhaltnissen angepaBt haben. Es ware in hohem Grade

wiinschenswert, daB eine eingehende vergleichende morphologische und

anatomische Untersuchung , verbunden mit Kulturversuchen, sowohl an

Hochgebirgsstandorten als an Siidbergsstandorten entnommenem Material

angestellt wurde. In erster Linie miiBten dabei Arten in Frage kommen,

die den >kritischen Gattungen< Draba, Poa, Eieradnm und Taraxacum

angehurten, in zweiter Linie vielleicht auch die am haufigsten angetrofTenen

alpinen Arten, wie Cerastium alpinum, Saxifraga nivalis, Carex alpina usw.

In diesem Zusammenhange ist auch daran zu erinnern, daB in mehreren

Fallen einander nahestehende Arten mit bzw. nordlicher und sudlicher Aus-

breitung auf einem und demselben Sudberge begegnen. Das ist der Fall

bei Asplenium trichomaties und A. viride auf dem Ulfberge in Harjedalen

sowie bei Woodsia ilvensis a rufidula und ^ hyperhorea auf einigen Bergen.

Cf Das Endergebnis der Untersuchung ist also das, daB die etwas ge-

wohnlicheren alpinen Arten auf den Sudbergen der Hochgebirgsgegenden

^er Regel nach nicht als Relikte betrachtet werden kunnen, sondern als

normale Bestandteile der Flora anzusehen sind, die seit dem Ende der Eis-

zeit derselben in ungefahr demselben Umfange wie jetzt angehoren, und die

sich muglicherweise wahrend dieser langen Zeit den bier gebotenen Be-

(^ingungen noch weiter angepaBt haben.
' Gewisse Ausnahmen durften jedoch vorkommen. Einige sehr seltene

Arten konnen naturlich vom rein pflanzengeographischen Gesichtspunkte aus

als Relikte bezeichnet werden, auch wenn sie es vom okologischen nicht
/

- k
smd.

i-

PotentiUa

^"dung auf dem Medskogsberge in Harjedalen innerhalb der Nadelwald-

region mindestens hundert Kilometer oder mehr von ihrem nachsten be-

^annten norwegischen Fundorte entfernt angetroffen hat. In den schwe-
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dischen Hochgebirgsgegenden findet sich die Art erst in der Pite Lappmark

ungefahr funfhundert Kilometer weit von hier und ist dort eine typische

Hochgebirgspflanze.

Waldgegenden fiber, so scheint es ja a priori wahrscheinlicher, daB die

alpinen Arten, die bier zu finden sind, Relikte sein werden.

Von den hier angelroffenen 28 Arten sind nur 4 auf funf und mehr

Woodsia ilvensis 8

-ea

Oditiana nivalis und Viscaria alpina mit 5. Unter den 7 Fundorten

auBerbalb Saxifi

Die Verbreitung selbst gewiihrt schwerlich eine Stiitze fur die Annahme

einer Reliktennalur oder auch einer Pioniernatur dieser Arten. Wenn wir

indessen sehen, daB es im groBen und ganzen dieselben Arten sind, die

in reichlicherer Menge auf den Sudbergen der Waldgegenden wie auch auf

denen der Hochgebirgsgegenden leben, so will es scheinen, als wenn sich

unter der groBen Schar alpiner Arten einige fanden, die sich leichter

verbreiten und festsetzen als die fibrigen, und daB diese es sind, die wir

auf den Sudbergen der Waldgegenden antreffen. Man ware danach eher

berechtigt, sie als Pioniere zu betrachten, denn als Relikte. Eine wicbtige

Stutze fur diese Auffassung liefert die geologische Geschichte der fraglicben

Gegenden, soweit sie uns bekannt ist. Die Geschichte der Sudbergflora

wird zwar im Zusammenhange unten behandelt werden, es sei aber hier

bereils auf einige Momente derselben hingewiesen, die fur unsere Frage

hier Bedeulung besitzen.

Es ist nunmehr festgestellt, daB in den ostlichen Teilen Nordschwedens

bis zur Eisscheide hin das Eis oder das Meer oder beide das Land so

lange bedeckt haben, daB der Kiefernwald derjenige Pflanzenverein war,

der wenigstens der Regel nach unmittelbar das neue Land in Besitz ge-

^nommen zu haben scheint. Das Klima ermoglichte mit anderen Worten

die Bildung eines geschlossenen Pflanzenvereins. Innerhalb desselben haben

sicherlich die alpinen Arten keine groBe Rolle gespielt, sondern, wenn sie

mehr zerstreut vorkamen, sind sie auf eine geringe Zahl von Standorten

beschrankt gewesen. Norrlands Waldland z. B. ist nie nach der Eiszeit

von einer Vegetation entsprechend der jetzigen in den Hochgebirgen be-

deckt gewesen. Unter solchen Umstanden ist es naturlich unangemessen,

davon zu sprechen, daB die alpinen Arten hier Relikte waren. Sie sind

anz einfach nur das Ergebnis der nach der Abschmelzung des Eises in

Jahrlausenden geschehenen Ausbreitung dazu geeigneter Arten an dazu ge-

eigneten Standorten. Nach einigen weiteren Jahrtausenden werden vielleicht

noch mehr solche Falle anzutreffen sein, vorausgesetzt daB die auBeren

Verhaltnisse sich nicht in huherem Grade geandert haben.

Tragt man nun Waldlande

J

I

Gehen wir nun von den Sudbergen der Hochgebirge zu denen der
'

s
rT

^

I

.1!
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ein, auf denen alpine Arten angetroffen worden sind, so erhalt diese Auf-
fassung eine gewisse Stiitze, denn je naher man dem Hochgebirge komnit,
urn so zahlreicher sind die alpinen Arten, und zwar trolzdem keine solche

Verschiebiing der klimatischen Verhallnisse stattgefunden hat, daB man
dies als die wirkende Ursache betrachten konnte.

Es ist auch auffallig, daB Berge mit alpinen Arlen fast ausschlieBlich

langs der groBen Stromtaler sich finden, gleichwie auch daB diese Berge

langs der mittleren Partie des Flusses Ljungan sich zu konzentrieren

scheinen. In der Beschaffenheit des Untersuchungsmaterials kann nicht

gut die Ursache hierfur liegen, eine vollig befriedigende Erklarung konnen

wir indessen nicht geben. Hier finden sich nicht weniger als 6 Berge, auf

denen insgesamt 11 oder eventuell 14 von den 28 Arten des Waldlandes

us

/ .

^^ ^

*i

Carex alplna auf dem Byberget und dem RanklOfven, Cerastium alpinum

und Woodsia ilvensis /? hyperborea auf dem letzteren und dem Oberget,
<

Lycopodium alpinum^ Saxifraga caespitosa^ S. nivalis^ Asplenium viride
t

auf dem Ranklofven, Poa caesia auf dem Dysjokallen und dem Gelberget,

welch letzterer auch Sagina saxatilis beherbergt, wahrend Saicssurca

alpina auf dem Snoberg angetroffen worden ist.

Es ist zu beachten, daB eine derartige Anhaufung der alpinen Arlen

auf einander naheliegenden Bergen einer gewissen Gegend und oft eine

Haufung derselben Art auf zwei Bergen auf eine mehr allgemeingullige

Ursache hindeutet. Der nachstliegende Gedanke ist dabei der, daB man es

hier mit einer alten Reliktenkolonie zu tun hatte. Denken lieBe es sich

ja auch, daB in dieser nahe der Eisscheide gelegenen Gegend mit un-
*

gewohnlich stark kupierter Topographie fruhzeitig eine Nunatakgruppe aus

dem Eise hervorgeschmolzen ware. Nach dieser batten sich dann von

dem 70—100 km entfernten, von alpinen Arten eingenommenen Eissee-

lande westlich vom Inlandeisreste her mehrere alpine Arten verbreitet,

die sich eben teilweise noch heute auf den Bergen der Gegend erhalten

haben. Ware diese H>T)othese richtig, so konnte man Aussicht haben, in

den Bodenschichten hocbliegender Torfmoore zwischen den Bergen eine

fossile alpine Flora zu finden.

SchlieBlich sei auch daran erinnert, daB auf nicht mehr als einem

von den \ 6 Bergen des Kustengebietes, auf dem Skuleberget in Angerraan-

'and, Ilochgebirgsarten angetroffen worden sind ; demnach zwar auf einem

der nOrdlichsten, aber einem Berge, belegen am gegenwartigen Kusten-

rande. In fruher geologischer Zeit ist dieser Berg eine Insel oder eine

ziemlich isolierte Halbinsel gewesen. Hier sind Aspleiiium riride, Saxi-

f'raga caespitosa und Viscaria alpim gefunden worden. Es scheint

nicht angangig, dieses Vorkommen als einen Reliktenfundort zu deuten,

•^enn im Hinblick auf die vorliegenden Ergebnisse der geologischen und

Pflanzenpalaonlologischen Forschungen ist man nicht berechtigt anzunehmen,
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daB diese Gegenden nach der Eiszeit eine reine alpine Flora beherbergt

haben. Die wahrscheinlichste Deutung muB daher wenigstens vorlaufig die

sein, daB Sporen bzw. Samen auf diese o<

der Zeit verbreitet worden sind, wo eine

bereits in Besitz genommen hatte.

er jene Weise ]

Waldvegetation

4. Durch die Kultur nach den Sudbergen verbreitete Arten.

Gewisse Arten scheinen niit Sicherheit durch Menschen und weidende

Tiere hierher verbreitet worden zu sein, fur andere ist es sehr schwer zu

entscheiden, ob sie spontan sind oder nicht. Dies gilt besonders von

Crepis tectoi'um und Runiex aeeiosella. Bei Carum carvi^ Stellaria media,

Plantago major und besonders ia parvifl*

gegen kaum ein Zweifel betreffs des Ursprungs herrschen zu konnen.

r

5. Arten mit unvoUstandig bekannter oder eigenartiger Verbreitung.

An vereinzelten Lokalitaten triffl man Arten an^ deren pflanzengeo-

graphische und okologische Stellung noch in keiner Weise als klargestellt

angesehen werden kann. Solche Arten sind Botrijchium virginianmri^ auf

2 Bergen angetroffen, Cinna pendula auf 1, Epipogum aphyllum auf 2,

Oeranimn bohemieum auf 2 Bergen usw. usw.

Die oben erwahnte Flora umfaBt 445 Arten. Auf die 5 groBen Haupt-

gruppen verteilen sich diese wie folgt:

der Arten

o/o der Gesamt-

zahl der Arten

Anzahl der

Arten,
auftretend anf

5 und mehr
Sudbergen

Siidskandinavische Arten .,'..,..
Ubergangsgruppe zu nordisclien Arten . ,

Nordische Arten

Ubergangsgruppe zu Hochgebirgsarten . .

Hochgebirgsarlen .

45

139

22

74

26

34

5

15

65

14

44

28

Dies macht 367 Arten oder 82% von der gesamlen beobachteten

Artenanzahl aus. Zu der Artengruppe, die solche Arten iimfaBt, welche

mit grOBerer oder Wahrscheinlichkeit durch den EinfluB des

Menschen verbreitet worden sind, haben wir 34 Arten gerechnet und zu

der, betreffs deren wir aus verschiedenen Griinden uns keine sichere Ansicht

haben bilden konnen, 45 Arten.

Aus den angefiihrten Zahlen geht hervor, daB die nordischen Arten,

d. h. die klimatisch best angepaBten Arten des Untersuchungsgebietes, am

starksten vertreten sind, namlich rait nahezu einem Drittel der gesamten

Artenanzahl. In Wirklichkeit durften es nicht unbedeutend mehr sein, da

ja einige von den Ubergangsgruppen und von den unvoUstandig bekannten

Î
1

, 1

/ -

\ *
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in der Tat hierher gehoren. Noch klarer wiirde die Bedeutung hervor-
treten, die diese Arten in der Vegetation haben, wenn vollstandige Arten-
listen von samtlichen Bergen vorlagen.

Die zweite Stelle beziiglich der Bedeutung nimmt die sudskandinavische
Gruppe ein mit 117 Arten, von denen sich 65 auf 5 oder mehr Bergen
finden. Sie dttrften auf ungefahr ein Viertel des ganzen Artenbestandes zu
veranschlagen sein.

Am wenigsten reichlich vertreten sind die Hochgebirgsarten, ganz be-
sonders, wenn man in Betracht zieht, daB nur 28 von 74 Arten auf 5 oder
mehr Bergen vorkommen.

In rein geographischer Hinsicht ist ein Umstand zu erwahnen, der
von groBer Bedeutung fur das Verstandnis der Geschichte der Vege-
tation ist, indem er gegen eine ganz zumilige, planlose Verbreitung spricht.

Von nicht wenigen Arten innerhalb aller Gruppen gilt namlich, daB sie

sehr oft auf zwei oder mehr benachbarten Siidbergen vorkommen, dagegen
innerhalb groBer dazwischenliegender Gebiete fehlen. Fur die alpinen

Pflanzen sind bereits die Berge des mittleren Medelpad angefuhrt worden,
von siidskandinavischen Arten seien erwahnt Cotoneasler vulgaris auf
4 Bergen in

fabacea

Aspervla odorata^ Corydalis

andere auf 3 oder 4 der Berge von Strums vattendal,

Anthyllis vulneraria, Arenaria trinervia auf 4 von den Bergen des mitt-

leren Medelpad, Asplenium trichomanes und A. septentrmmle teils auf 3

emander benachbarten Kiistenbergen zwischen Ornskuldsvik und Harnosand,
'eils auf einer Gruppe von Bergen bei SundsvalL

Der Raum verbietet es uns, hier die Okologie der bemerkenswerten

Siidbergspflanzenvereine ausfiihrlicher darzustellen. Einige Andeulungen,

^Je keinerlei Anspruch auf Vollstandigkeit erheben, seien jedoch gegeben.

Verteilt man die Flora auf die alten gebrauchlichen Okologischen

Typen: Baume, Straucher, Krauter usw., so ergibt sich das Resultat, wie

^s aus nachstehender Tabelle ersichtlich ist.

Nordi-

scbe

Arten

Ji

S&d-

ekandi-

llariaclie

Arten

Hocli-

gebirgs

arten

Sonstige

Arlen
Samma

ii

•/• der

Ge.^^amt

anzahl

Straucher
.

^iederstraucli

K^auler und Graser

er

8

7

110

7

7 11

15

25

8

6

Da

. 4

W T > '-«.

von mehrjahrige Krauter . .

* > Graser u. Halbgraser

» 1" u. 2-jahr. Krauter u. Graser

78

31

1

Summa der Arten 139
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Um die Bedeutung dieser Zahlen voUig zu verstehen, ware es natiir-

lich wunschenswert gewesen, sie mit entsprechenden Ziffern fur das ganze

Gebiet zusammenstellen zu konnen. Dies ist indessen zurzeit unmuglich.

Aus den Zahlen geht jedoch hervor, dafi die mehrjahrigen tropophilen

Kriiuter und Graser, zusammen 72^0 ^er Gesamtflora, die unvergleichlich

wichtigsten Arlenelemente der Vegetation sind. Von Interesse ist jedoch

auch die hohe Ziffer fur Ilapaxanthen , d. h, ein- oder zweijahrige, nur

einnial bluhende Arten, die die siidskandinavische Artengruppe aufweist.

Es ist von mehreren Autoren nachgewiesen worden, daB dieser Typus im

groBen und ganzen in unserer Zone nach Norden hin abnimmt Es be-

ruht dies darauf, daB die Vegelationsperiode zu kurz wird, als daB diese

Pflanzen sich vullig entwickeln und besamen kunnten. In Nordschweden

durften die Sudberge die unvergleichlich reichsten von alien naturlichen

Slandorten fiir ein- ynd zweijahrige Pflanzen sein. Den 16 siidskandi-

navischen schlieBen sich niimlich 17 Arten an, die wir unter Kulturarten

aufgefiihrt haben, und 5 von denen, betrefl's deren Placierung wir uns

nicht bestimmt auBern kOnnen. Es scheint moglich, daB Norrlands Unkraut-

flora, wie wir sie auf Ackern und in den Pflanzenvereinen der Kulturgrenze

sehen, sich bis zu einem gewissen Grade aus den Siidbergen rekruliert hat.

Wir haben bereits erwahnt, daB die Frage sich erheben laBt, oh nicht

Crepis tectonun ein Beispiel hierfiir ist. Ein anderes ist wohl Oaleopsis

bifida^ eine der gewuhnlichsten Arten der Siidberge.

Den eigentlichen Kern der Sudbergflora bilden zweifellos die perennen,
V

mesophilen Tropophyten nordischen Typus ^ die so gewohnlich sind, und

von denen wir friiher gesprochen haben. Um sie herum schlieBen sich auf

gleichartige Weise organisierte sudskandinavische Arten, sowohl Baume

als Straucher und Krauter. Die eigenartigen Verhaltnisse, zufolge denen

ofl^ener Boden in einigeni Umfange stels vorhanden ist, bewirken, daB die

freien Plalze innerhalb des Standortes von sudskandinavischen annuellen

und alpinen Arten ausgefiillt werden konnen.

Die Vegetation der Sudberge ist demnach, infolge von Ursachen, die

wir oben darzulegen versucM haben, weniger ein fest ausgebildeter Pflanzen-

verein als eine Sammlung von gewissen Elementen aus einer groBen An-

zahl der Pflanzenvereine Nordschwedens. Darin wurzelt ihre groBe Be-

deutung und ihr Interesse fur das Verstandnis der Geschichte der ganzen
4

Flora. Dieser wenden wir uns im nachsten Kapitel zu.

Auch die Moos- und Flechlenflora zeigt ganz ahnliche Charaktere, wie

sie fiir die huheren Pflanzen dargelegt worden sind, der Raum verbietet

es aber, bier naher darauf einzugehen. Desgleichen miissen wir es uns

versagen, uber die Rolie niiher zu berichten, die die Sudberge im sud-

lichen Skandinavien spielen, wo z. B. gewisse Teiie von KuUaberg m
Schonen einen Sudberg darstellen mit Lathyrtts sphaerieus, welche Art ihr

eigentliches Verbreitungsgebiet erst iOOO km sudlicher hat, und mit As-

1

I

1

I
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pJetiium adiantum nigrum, das auf seinen wenigen Standoilen in Siid-

skandinavien vollstandig an Sudberge gebunden zu sein scheint.

y. Hauptziige der Geschichte der nordskandinavisGhen Flora.
t:
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Im Norden ist wahrend der letzten Jahrzehnte intensiv daran gearbeitet

worden, die Resultate der archaologischenj geologischen und pflanzengeo-

graphischen Untersuchungen betrelTs der in Skandinavien so reich und viel-

seitig ausgebildeten quartaren Ablagerungen zu einem Ganzen zu verbindcn,

Eine notwendige gemeinsame Grundlage fur alle derartigen Yersuche isl

eine richtige relative und, wenn moglich, auch eine absolute Zeitbestim-

mung. Durch G. Dk Geers Untersuchungen fiber den Biinderton ist ein

sicherer, objektiver Grund fiir eine solche absolute Zeitbeslimmung gelegt

worden.

Die grundlegenden Zeitbestimmungen, die wir durch DeGeer^) bisher

erhalten haben, \ind von denen wir ausgehen konnen, sind folgende (Fig. W):

a) Das Eis erforderte zu seinem Abschmelzen zwischen den ustlichen

Teilen des mittleren Schonen und dem unter bj erwahnten groBen End-

moranenzug ca. 3000 Jahre.

b) Der oft doppelte Endmoranenzug, der sich vom sudwestlichcn

Norwegen aus uber die sudlichen Vlinern-Gegenden und Vastergutland bin,

in Ostergutland und Sodermanland bei Nynas auf der Sudspilze von Soder-

torn sowie durch ganz Siidfinnland bin, wo er prachlig cnlwickelt ist

(Salpaussalka) , verfolgen laBt, hat zu seiner Bildung 200 bis 300 Jabre

gebraucht.

c) Das Eis hat zu seiner Abschmelzung von diesem Endmoranenzuge

bis zum sudustlichen Jamtland in den Gegenden urn die spaler niiher zu

besprechende sog. Eisscheide eine Zeit von 2000 Jahre n gebraucht.

Vom Abschmelzen des Eises von den Gegenden um die Eisscheide

Jm sudustUchen Jamtland an bis zur Jetztzeit sind ungeHihr 7000 Jahre

verflossen.

Dem oben Angefuhrten gemilB waren von der Zeit an, wo das Eis

begann, vom mittleren Schonen abzuschmelzen , bis zum heutigen Tage

rund 12 000 Jahre verflossen.

Es ist klar, daB man nicht berechligt ist, die Zahlen fur die Ab-

schmelzungsgeschwindigkeit, die man in den oben genannten Gegenden er-

balten hat, ohne weiteres auf andere Gegenden zu ubertragen. Um eine

Vergleichszahl mit den oben erwahnten bisher angenommenen zu erhalten,

dQrfte es jedoch erlaubt sein, ganz hypothetisch sich zu denken, daB die

<) A thennographical record of the lale-Quarternary cli.nate. - Die Veranderungen

des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. Stockholm 1910, S. 303-310

A Geochronology of the last 12 000 years. - XI. Congrfcs Geolog.que Intern.

Stockholm 1910. - Compte Rendu I fasc, p. 24^-253. Stockholm 1912.
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Abschmelzungsgeschwindigkeit vom auBersten Rande des Landeises bis

nach Schonen ungefahr dieselbe gewesen ist, wie sie De Geer in der letzt-

genannten Landschaft gefunden hat Solchenfalls waren noch weitere rund

4000 Jahre hinzuzufiigen, um den Zeitraum zu erhalten, der zwischen der

Jetztzeit und dem Beginn der Abschmelzung des letzten Inlandeises liegt.

Die Gesamtzeit vom Beginn der Abschmelzung des letzten baltischen Land-

eises an bis zur Gegenwart betriige demnach etwa 16 000 Jahre.

' a •</

**«*

7^
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Fig. 11. Kartenskizze, die Zeit zeigend, die nach G. De Geers (und fiir Angermanland
LiDENs) Untersucliungen die Abschmelzung des Eises innerhalb gewisser, durch die

geraden Linien ungefahr angedeuleter Gegenden Schwedens in Anspruch genommen
Ragunda, woRhat. In Norrland gehen die Linien bis an die Eisscheide heran. « _ ».c.j, ,

De Geer einen sehr wichtigen festen Punkt fur die Zeitbestimmung gefunden hat

Durch Punktierung ist das Gebiet westlich von der Eisscheide angedeutet, wo eis-

gestaute Seen in greCerem Umfango die Tiller eingenommcn haben. --- Endraorane,

Eisscheide, Wasserscheide.
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Die Abschmelzung des letzten nordeuropaischen Landeises.

Wir miissen zuniichst versuchen festzustellen, welchen Umfang diese

letzte Vereisung hatte, und vor allem, ob ein Teil von Skandinavien
wahrend der Maximalausbreitung des Eises eisfrei* war. Fur die Geschichle

der Flora ist dies natiirlich von gruBter Bedeutung.

Die Frage ist Gegenstand lebhaftcr ErOrterung gewesen. Im IlinbJick'

besonders auf Tanners i) Untersuchungen halten wir es indessen fur so gul

wie sicher, daB zur Zeit des Maximums2) der letzten groBen
Vereisung Skandinavien, Finnland und die Kolahalbinsel
vollstandig von Eis bedeckt gewesen sind.

Dieses Verhiiltnis ist beziiglich der Geschichte der Flora deshall) von

Wichtigkeit, well die ostlichen Elemente der Flora Nordskandi-
naviens, wie von gewisser Seite vermutet worden ist, als

nicht iilter denn die iibrigen betrachtet werden konnen. Bei der

Entscheidung dieser Frage ist wohl zu beachten, daB der Abstand zwiscben

dem Torne trask und dem baltischen Eisrande siidustlich vom WeiBen

Meere und dem Onega nahezu ebenso groB ist wie der Abstand vom Torne

trask bis nach Schonen. Da nun die Flora zu ihrer Ausbreitung in der

einen Richtung nicht langere Zeit zur Verfugung gehabt hat als zu der in

der anderen, ja, da der Landeisrest am liingsten im inneren nOrdlichsten

Skandinavien und auf Kola liegen blieb, in vielen Fallen vielleicht kiirzere

Zeit fiir eine Ausbreitung von Osten her gehabt hat, so liegt AnlaB zu

der Vermutung vor, daB eine Ausbreitung von Suden nach Norden wenig-

stens wahrend der fruheren Pcrioden durchaus ebenso groBe, wenn nicht

groBcre Bedeutung gehabt hat als eine solche von Osten nach Westen.

Vor allem fur Arten mit mehr mesophiler Ausbildung muB eine Verbrcitung

Jangs der Westseite der Halbinsel nach ihren nordlichen Teilcn zu erwarten

sein. Fiir Arten mit mehr xerophiler Ausbildung, die demnach einem kon-

tinentalen Klima angepaBt waren, sind, wie unten gezeigt werden wird,

die Voraussetzungen fur eine rasche Ausbreitung von Osten her gunstig

gewesen.

Der Gang der Abschmelzung laBt sich in seinen groben Zugen leichter

verfolgen, als man es vielleicht auf den ersten Blick bin vermuten mochte.

Ein crstes Stadium in der Abschmelzung des Eiscs wird durch eineti

etwas langeren Stillstand derselben abgeschlossen , der sich rings urn den

ganzen zuriickbleibenden Eisrest herum verfolgen lassen durfte.

Die drei Perioden, in welche die Abschmelzungszeit des Inlandeises

^ ^

<) V. TAN^ER, Studier ofver Kvarlarsystemet i Fennoskandias nordliga delar. Ill

Helsingfors 19U.
2) Das >baltische Stadium* der skandinavischen Geologen; J. Gehcies »MeckIon-

burgian<; A. Pe?icks und E. Bruckners »Wurraeiszeit.; K. Keilhacks »dntle Etappe<

Botanische Jahrbficher. LI. Bd.
36
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eingeteilt werden kann, muchten wir bezeichnen als a) die gotische Ab-

schmelzungszeit, b) die zentralskandinavische Abschmelzungszeit und c) die

nordskandinavische Abschmelzungszeit-

Die gotische Abschmelzungszeit, De Geers gotiglaziale Periode, oder

vom pflanzengeographischen Gesicbtspunkt aus die i. Einwanderungs-

periode der Flora, ist die Zeit, wahrend welcher das Eis innerhalb der

^Randgebiete Fennoskandias abschmolz ; im Siiden innerhalb eines verhaltnis-

maBig groBen Gebietes, namlich des groBeren Teiles von Gotaland, im Osten,

Norden und Westen innerhalb weit kleinerer Gebiete des Landes. Die

Endmoranen, die das Ende dieser Zeit und einen nach De Geeu 200- bis

SOOjahrigen Stillstand der Abschmelzung markieren, kunnen mit Sicherheit

von der norwegischen Kiiste siidlich von Arendal an in einem groBen

Winkel hinauf bis Moss, von hier aus iiber den siidlichen Vanern, Vattern

in der Linie Karlsborg-Motala, dann nOrdlich von den groBen Seen Oster-

gutlands und bis nach Nynas auf der Siidspitze Soderturns, ferner jen-

seits der Ostsee von Hangu aus langs dem SalpaussJilka bis nach den

Gegenden nOrdwesllich vom Ladogasee hin verfolgt werden. Von da an

sind sie weniger bekannt, nach einer freundlichen Mitteilung von Prof.

J. J. Sedkrholm biegen sie aber von der Gegend von Joensuu nach Osten

hin ab, und die Fortsetzung Avird auf Blatt 5 im Atlas von Finnland 1910

durch Punkte markiert, die uber den groBen Sego- und den Vyg-See bis

zum Sudufer des WeiBen Meeres Gstlich vom AbfluB dieser Seen (Vym)

hinziehen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach bezeichnen die Eisrandbildungen auf

Kola, die Ramsay beschrieben hat, und die fruher als aus der Randlage

des groBen baltischen Eises herstammend angesehen wurden, eben das

groBe Endmoranenstadium hier oben im nordlichsten Skandinavien und auf

Kola. Bezuglich des Grades der Eisfreiheit wahrend dieser Zeit ist es

schwer, zu einer klaren Auffassung zu gelangen. Wie auch der Eisrand

hier verlief, jedenfalls bildete das WeiBe Meer ein starkes Hindernis fur

die Ausbreitung derPflanzen; westlich von diesem fand sich namlich noch

kein eisfreies Land. Die hier vertretene Auffassung von der Eisrandlage

auf Kola und in Nordnorwegen wird durch Vogts Untersuchungen im

nordwestlichen Norwegen bestiitigt. Er zeigt, daB die Lofoten in einem

Abschraelzungsstadium, das er eben mit dem hier fraglichen zusammen-

stellt, ein eigenes Vereisungszentrum gewesen sind, und daB an vielen

Stellen Doppelmoranen, wahrscheinlich entsprechend den sudnorwegischen,

schwediscben und sudfinnischen, in den inneren Teilen der Fjorde sich

finden. Das Resultat ware dies, daB in Norwegen nOrdlich yom
Trondhjemsfjord die Scharen und die niedrigeren Telle des

auReren Landes zu der Zeit eisfrei geworden sind, wo das

Eis in Schweden bei den groBen Wan ernmoranen stand.

Wenden wir Db Geers Zeitrechnung auf diese erste Abschmelzungs-

i
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periode an, so ware sie vor ca. 9000 Jahren zu Ende gegangen. Die
neuesten Untersuchungen machen es indessen, wie unlen gezeigt werden
wird, wahrscheinlich, daB diese Ziffer um etwa ein weiteres Jahrlausend ver-

mehrt werden muB. In Gulaland hat die Periode uber 3000 Jahre gedauert.

4000 bis 5000 Jahre scheint, allem nach zu urteilen, die langste Zeit zu

sein, die der Flora innerhalb Skandinaviens wahrend dieser Periode auf

irgendeinem Teile des entbluBlen Landes fur ihre Entwickhing zur Ver-

fugung gestanden hat. Fur die westlichen und nordlichen Teile der Halb-

insel, wo die in das Meer hineinragenden machtigen Eismassen ersl ab-

schmelzen muBten, ehe das Land eisfrei wurdc, kann eine Einwanderung

der Flora erst wahrend des spateren Teils der Periode angenommen werden.

Das Land, auf welchem die Pflanzenwelt hier zuerst vordrang, war ofTen-

bar das von Hunderten von Buchten und Sunden zerteilte Kustenland mit

seinen vielen Inseln und Halbinseln.

Von der Flora, die damals in Siid- und Westnorwegen herrschle,

haben die Funde der letzten Zeit in marinen Ablagerungen eine recht gule

Vorstellung gegeben. Eine kurze Zusammenfassung der wichtigslen der-

selben moge daher hier Platz finden. Rekstad hat in Meeresablagerungen

in den Gegenden zwischen dem Trondhjemsfjord im Norden und dem

SogneQord im Siiden folgende Funde gemacht. Im Nordfjord bei Rygg im

Kirchspiel Gloppen 58 m u. d. M. Salix poktris, Betida imna und Juni-

perus communis v. 7iana mit Yoldia arctica, bekanntlich einer ausgepragt

arktischen Muschel. Bei Kirkholm in Hornindal, ca. 100 km vom auBersten

Kiistenrande entfernt, 16 m u. d. M., Salix phylicifolia und S. herbacea zu-

sammen mit den gleichfalls arktischen Muschein Macoma calcaria und

Mya truncata. Die Pflanzenbestimmungen sind jedoch nicht vollig sicher.

Bei Kvammen im Fordefjord 40 m ii. d. M. Salix ptolaris; bei Gjelsvik in

derselben Gegend ebenfalls 8. polaris in 25 m u. d. M. zusammen mit Mya
truncata und Yoldia arctica. Sudlich vom Sognefjord im Ami S. Bergen-

hus ist Bettda nana 32 m u. d. M. zusammen mit Macoma calcaria, Mya
truncata, IMtorina Uttorea gefunden worden.

C. F. KoLDERUP hat in demselben Stift 60 km vom iiuBeren Kusten-

rande entfernt bei Eidsland nach innen von der groBen Insel Oslero, 35

'eticulata

D?yas

Schon die angefuhrten Funde durften hinreichend sein, um Rekstads

Ansicht berechtigt erscheinen zu lassen, wenn er mit folgenden Worten die

Beweiskraft dieser Funde rucksichtlich des Klimas Westnorwegens wahrend

dieser Periode charakterisicrt. >AIs der Eisrand wahrend der letzten Phase

der Glazialzeit sich von der Kuste zuruckgezogen halte, war das Klima

noch rein arktisch. Hierfur haben wir vollig zureichende Beweise sowohl

in der Fauna als in den Pflanzenresten, die in den oberslen Terrassen ent-

sprechend diesem Niveau gefunden worden sind. Yoldia arctica zusammen

36*
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mit Salixpolaris zeigt, daB dainals an unserer Kiiste ein Klima herrschte,

gleich dem Spitzbergens in der Gegenwart. Das Innere des Landes muBte

damals noch von Eis bedeckt sein, Gletscher ragten in die Fjorde hinein

und fiillten diese mit Eisbergen, ungefahr wie es jelzt in den gronlandischen

Fjorden der Fall ist.« Wenn die Verhaltnisse zu einer Zeit weit in die

erste Abschmelzungsperiode hinein derart waren, ist es ja wenig wahr-

scheinlich, daB eisfreies Land in nennenswertem Umfange wahrend der

Zeit der groBten Ausbreitung der letzten Vereisung vorhanden gewesen

sein sollte.

Wenden wir uns von der Westseite des Inlandeises der Ostseite des-

selben zu, so finden wir, daB das WeiBe Meer ein starkes Hindernis fiir

die Ausbreitung der Flora nach den eisfreien Teilen von Kola und Nord-

norwegen bildet. Da in Gotaland nach De Geer nur ca. 100 m jahrlich

abschmolzen, gegen drei- bis viermal so viel wahrend einer spateren

Periode, so haben wir keinen AnlaB anzunehmen^ daB das Klima wahrend ^

dieser Zeit an dem Nordost- und Nordrande des Eises der Entwicklung des

Pflanzenlebens allzu giinstig war,

Fassen wir obiges zusammen, so diirfte man berechtigt sein zu sagen,

daB auf dem in Nordskandinavien wahrend der ersten Einwan-
r

derungsperiode eisfreien Lande, das einen recht breiten Teil der

Kustengebiete ausmachte, nur eine arktisch-alpine Flora vor-

handen gewesen ist. Auf die Verhaltnisse in Sudskandinavien wahrend

dieser Periode kommen wir noch unten kurz zu sprechen.

Die zentralskandinavische Abschnielzungszeiti) oder die 2. Ein-

wanderungsperiode der Flora ist die Periode von ca, 2000 Jahren,

wahrend welcher das Landeis von den soeben erwahnten groBen End-

moranenlinien abschmolz, bis nur noch eine kleinere Landeismasse vor-

handen war, die Eisseen von betrachtlicher GruBe in Norwegen und

Schweden aufstaute.

Die Periode endet in dem Jahre, in welchem dieses zuriickgebliebene

Eis zum erstenmal von einem FluB (Indalsiilfven) durchbrochen wurde, der

das Wasser aus den Hochgebirgsgegenden nach dem BoUnischen Meerbusen

fuhrte. Wahrend dieser Zeit wurden in Schweden von Eis befreit das

nordlichste Gotaland, ganz Svealand, groBe Teile des siidlichen Norrland,

ferner der Hauptteil von Finnland , die niedrigeren Teile von Norwegen

-F

\) Diese Zeit fallt mit De Geers finiglazialer Zeit zusammen. Es schien uns in-

dessen nicht recht zweckniaBig, fur dieselbe das Wort finiglazial anzuwenden, da ja

kaum gesagt werden kann, daB die glazialen Verhaltnisse in Nordschweden mit dcr-

selben wirklich zu Endc waren. Noch Jalirhunderte hindurch lagen groCc Eisnoassen

in den innercn Teilen der gegenwiirtigen Waldhezirke Ostnorwegens und Schwedens,

und vom pdanzengeographischen Gesichlspunkte aus war noch lange eben durch

das Eis das Eisseenland praktisch genommen von dem Osllichen Einwanderungsstrom

abgesperrt. '
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westlich von der Wasserscheide der Halbinsel sowie groBe Parlien der
Hochgebirge ustlich und sudlich von derselben. Diese Periode ist durch
eine ungewuhnlich rasche, stark beschleunigte Abschraelzung ausgezeichnet.

Wahrend bei Nynas, ca. 60 km siidlicb von Stockholm, etwa 20 m pro
Jahr entbluBt wurden, wurden bei Stockholm 250 m eisfrei, um Uppsala
herum und an der unteren Daliilv 300 m, alles pro Jahr. Anders aus-

gedruckt bedeuten diese Zahlen, daB das Klima rasch, wenn auch mit

gewissen Schwankungen, sich verbesserte; immer grOBere Warmemengen
kamen nach und nach der Vegetation zugute.

Bevor wir naher hierauf eingehen, ist es jedoch vonnoten, kurz an

die Art und Weise der x\bschme]zung des Eises wahrend dieser Periode

zu erinnern.
r

Wahrend des letzten Teiles der Eiszeit fielen Wasserscheide und Eis-

scheide nicht zusammen , sondern letztere war im Hauplteile von Skandi-

navien und im nordiichsten Finnland in einer Lange von mehr als 1300 km
nach Osten, in Norwegen nach Siiden bin verschoben worden (Fig. H).

Dieses Gebiet zwischen der Wasserscheide und der Eisscheide war sehr

groB und diirfte ungefahr 140 000 qkm betragen haben.

Beim Abschmelzen des Eises machte sich diese Verschiebung der Eis-

scheide nach Osten bin auf eine ziemlich bemerkenswerte Weise geltend,

indem ein bedeutender Inlandeisrest langs derselben liegen blieb, die gegen

Osten und Siiden offenen Hochgebirgstaler absperrend, in denen sich so

zahlreiche und oft bedeutende Eisseen bildeten.

Was in der Kartenskizze Fig. 1 1 als das Eisseenland bezeichnet ist,

ist in den Talern in bedeutendem Umfange mit eisgeslauten Seen bedeckt

gewesen. Die Ausdehnung derselben variierte jedoch in hohem Grade, da

in demselben MaBe, wie das Eis sich nach Osten zuruckzog, neue Abflusse

eroffnet, zuvor getrennte Seen vereinigt wurden und die OberflSche der

Seen im groBen und ganzen eine Senkung und Verschiebung nach Osten

hin erfuhr. Diese Niveausenkungen sind sicherlich von groBer Bedeutung

fiir die Vegetation gewesen, indem auf einmal groBe Bodenflachen ent-

blOBt wurden und von der Pflanzenwelt in Besitz genommen werden

konnten. In klimatischer Ilinsicht mussen die Eisseen, infolge der groBen

Verdunstungsflachen, die sie darboten, wahrend des Sommers in beUiicht-

lichem Grade die Luftfeuchtigkeit erhuht haben. Infolge der Warmeabsorp-

lion beim Eisschmelzen durfte die Temperatur ihrer Wassermassen sich

niedrig gehalten haben. Triftige Grunde finden sich fur die Annahme, daB

wahrend der Eisseenzeit in den Gegenden zwischen dem Inland-

eise und der Wasserscheide ein im Vergleich zu dem Klima in

Nordskandinavien iiberhaupt ziemlich kaltes und feuchtes Klima

geherrscht hat. Andererseits liegen auch Grunde fiir die Annahme vor,

daB innerhalb des Gebietes wenigstens zeitweise und streckenweise ein von

Fohnwinden beeinOuBtes mehr trockenes Klima geherrscht haben kann.
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Eine sichere Entscheidung dieser schwierigen Fragen ist bis auf weiteres

noch unmoglich.

Die erstgenannten Annahmen erhalten eine Stiitze durch das Wenige,

was wir durch Fossilfunde liber die Vegetation wahrend dieser Zeit er-

fahren haben. Innerhalb des Eisseengebietes liegen die weitaus meisten

und die bestuntersucMen und interessantesten der hier beschriebenen

Sudberge. An dem BergfuCe selbst oder nahe demselben stand auch

wahrend langer Zeit die Oberflache des Eissees bei nicht wenigen Siid-

bergen, so beim Laxfjallet und Klippknosen in Lappland, beim Fagelberget

und Areskutan in Jamtland. Wahrend dieser Periode der Abschmelzung

geschah es auch, daB die ersten Pflanzen in den Spalten der Sudberge

Schulz fanden und die auch damals starkere Besonnung genossen, welche

die Steilen der Berge, verglichen mit den umliegenden Standorten, auf-

wiesen.

Diese Periode ist pflanzengeographisch von der aller-

groBten Bedeutung fiir Nordskandinavien deshalb, weil wah-
rend derselben das Land in nordost-siidwestlicher Richtung

durch den zuriickgebliebenen zuerst bedeutenden, dann immer
kleineren, aber noch zu Ende der Periode im Norden sehr

bctriichtlichen Landeisrest in zwei in bezug auf das Klima

u. a, m. wesentlich verschiedene Teile geteilt wurde, das groBe

.Eisseenland im Westen und das an marinen Tonen reiche,

immer mehr iiber das Meer aufsteigende Land des Bottnischen
Meerbusens im Osten (Fig. W).

Die eigcntliche Eisseezeit bildet offenbar in den sudlichen
und mittleren Teilen des Eisseenlandes den spateren Teil der

zentralskandinavischen Abschmelzungszeit, in den nOrdlichen

Teilen, wie wir spater sehen warden, wohl auch einen groBen Teil der

n3chslen Periode.

Die nordskandinavische Abschmelzungszeit oder die 3. Einwande-
rungsperiode der Flora. Mit diesem Namen bezeichnen wir die Zeit,

die vom Ende der vorhergehenden Periode an bis zum definitiven Ver-

schwinden des Eises als Inlandeis in Nordskandinavien erforderlich war.

Wahrenc

Waldgeb

dieser Zeit wurden demnach ganz von Eis befreit die inneren

scheinlich der gruBere Teil des Landes um den nordlichen Teil des Bott-

nischen Meerbusens herum und betrachtliche Teile des nordlichen Finnland.

Die Schwierigkeit, das Ende der Periode sicher anzugeben, beruht

darauf, daB unsere Kenntnis von der Art und Weise der Eisschmelze in

den nurdlichsten Teilen des inneren Skandinaviens noch so auBerst mangel-

haft ist. Wir haben bis auf weiteres nur einen einzigen Anhaltspunkt

von Bedeutung.

Aus der allernordlichsten Ecke Schwedens berichtete 1908 A. Heintzb,
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daB er in durch Seesenkung entbloBtem Sediment des Sees Arpojaure
fossile Kiefer betriichllich uber der gegenwartigen Nadelholzregion gefunden
habe. Tn. G. E. Fbies hat spater eingehender die Fundorte studiert. Auf
Eisseeablagerungen

, in denen Betula imna fossil angelroffen worden ist,

ruhen im Arpojaure nach dem Abschmelzen des aufstauenden Eisrandes

abgeselzte machtige Lager. Der betreiTende Teil dieser Lager entbaJt

reichlich Kiefer und andere fiir diese Gegend ausgesprochen sudliche

Arten, weshalb sie mil Fug von Fries als wahrend der im folgenden naher
zu erwahnenden Periode mit groBerer Warmezufuhr als gegenwarlig ge-

bildet angesehen werden. Die obersten, verbaltnismaBig wenig muchligen

Schichten entbehren der Kiefer und enthalten nur Birke und andere Pflanzen-

arten, die von einer Zeit mit im groBen und ganzen gleichartigem Klima

wie jetzt am Fundorte sprechen. Dieser liegt in der oberen Birkenregion.

Die Funde am Arpojaure zeigen, daB das Klima unmittelbar nach der

Abschmelzung des Eises, so weit nach Westen hin, wie dieser Eissee belegen

war, betriichtlich giinstiger war als jetzt. Dies kann jedoch, wie unten

gezeigt werden wird, kaum beim Abschmelzen des Eises vom siidlichen

Jamtland und mittleren Angermanland der Fall gewesen sein. Diese gunstige

Periode trafdort betrachtliche Zeit nach dem volligen Abschmelzen des Eises

ein. Wir konnen daraus den SchluB Ziehen, daB das Landeis von den

Gegenden ostlich vom Tornetrask und Kilpisjarvi wahrschein-
lich erst sehr erheblich spater als in den genannlen siidlichen

Partien abgeschmolzen sein kann. Das endgiiltige Abschmelzen
des Eises von Nordskandinavien kann jedoch schwerlich friiher

stattgefunden haben als ein Jahrtausend, nachdem dasmehrzu-
sammenhangende Landeis rings um diQ Eisscheide in JSmtland

herum verschwand. D, h. mit anderen Worten, diese Periode halte

sich iiber mindestens ein Jahrtausend erstreckt, und Nordskandinavien

ware vollig eisfrei erst vor 6000—7000 Jahren geworden. Die Voraus-

selzung hierfur ist, daB De Geers Schatzung dessen, was er »die post-

glaziale Zeit* nennt, auf ein Jahrtausend richtig ist.

Die Jahrtausende, die den letzten Hauptteil der Geschichte der Flora

umfassen, teilen wir im folgenden in zwei Telle, die des Zusammenhangs

wegen schon hier angefiihrt seien. Der altere Teil, der vielleicht teilweise

etwa mit der letzten Abschmelzungsperiode zusammenfallt^ kann mit

dem in letzter Zeit vorgeschlagenen Namen skandinavische Waniiezeit

bezeichnet werden. Sie stellt die 4. Einwanderungsperiode der Flora

dar, wahrend die letzten Jahrtausende, die klimatische Nenzeit, die 5. Ein-

wanderungsperiode bilden.

Die gegenwartige nordskandinavische Vegetation ist auf eine physio-

gnomisch sehr auffiillige Weise in verschiedene Regionen gegliedert, eine

alpine oder Ilochgebirgsregion, darunter eine Region mit Alpenbirken als

vorherrso.hpnHpm R«iim nnH nntp.rhalb dieser wiedenim eine Nadelwaldregion,

,>
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innerhalb welcher aus verschiedenen Ursachen die Kiefer und die Fichte

gebietsweise sich mehr oder minder geltend machen. Es erhebt sich nun

leicht die Frage: Kommt, und bejahendenfalls in welchem MaBe kommt

in dieser Regioneneinteilung die Geschichte der nordskandinavischen Flora

zum Ausdruck?

Die Funde in den fossilienfuhrenden Quartarablagerungen um das siid-

baltische Gebiet von Zonen herum — einer der alpinen Region ent-

sprechenden Dryaszone, einer Birkenzone, einer Kiefernzone — , die den

Uegionen in Nordschweden entsprechen, haben seit lange zu der Auffassung

gefiihrt, daB in der gegenwartigen Regioneneinteilung die Geschichte der

Flora sich abspiegelt. Und bis zu einem gewissen Grade ist diese Auf-

fassung wohl sicherlich berechtigt; indessen ist die Frage weit kompli-

zierter, als man es sich im allgemeinen bisher vorgestellt hat. Wir mussen

daher versuchen, die Entwicklung der Flora wiihrend der oben charakteri-

sierten groBen Hauptperioden zu verfolgen.

Die Floraentwicklung bis zum Ende der zeutralskaudinavisclien

Abschiuelzungszeit. Uber die fruhere Geschichte der Flora innerhalb der

siidlichen Telle Skandinaviens konnen wir in diesem Zusammenhange uns

kurz fassen. Wir wissen durcb sehr zahlreiche Funde rings um die ganze

siidliche Ostsee herum sowie auf den danischen Inseln, Jutland und Schonen,

daB die Flora, die gleich nach der Eisschmelze dort aufgetreten ist, eine

arktisch-alpine Pflanzenwelt war, neben welcher gleichzeitig eine ziemlich

reiche, obwohl ausgepragt nordische Wasserpflanzenflora vorhanden war.

Eine Baumvegetation kam wahrend dieses allerfruhesten Stadiums nicht vor.

Ein Zusammenhang zwischen dieser friiheren Pflanzenwelt im sudlichsten

Skandinavien und der jetzigen skandinavischen alpinen Flora ist ja a priori

auBerst wahrscheinlich, und es gilt daher zu untersuchen, was sich daruber

mit groBerer oder geringerer Sicherheit sagen laBt.

Es ist zunachst zu beachten, daB es ungeachtet aller Nachforschuogen

nicht gelungen ist, eine rein alpine Flora von demselben Typus wie die

oben angefuhrte fossil innerhalb des zentralen Finnland und Skandinavien

zu finden. Werden einmal alpine Tflanzen fossil hier angetroffen, so ge-

schieht es stets zusammen mit so charakteristisch nordischen Arten wie

Kiefer u. a. Die Grenze fur eine fossile, rein alpine Flora geht vom sud-

lichen Karelien aus durch die Ostseeprovinzen, Gotland, Oland, Nord-

schonen, an der schwedischen VVestkuste entlang nach Sudnorwegen und da-

nach langs der Westkuste dieses Landes, wie es in groben Ziigen auf der

Karte in Fig. 12 angegeben ist. AuBer diesen Funden hat Lindberg 19<0

einen entsprechenden im nordlichsten Finnland bei Kyro by in der Nahe

von Ivalojoki im sudlichen Teil des Kirchspiels Enare gemacht; der Fund

ist gleichfalls auf der Karte verzeichnet. »In einem Banderton, uberlagert

von ca. 4 m FluBsand, wurden sparliche Reste von Dryas und Empetrum
beobachtet.« ,

.'I
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Die fossile arktisch-alpine Flora ist, wie aus dem oben Angefuhrten
hervorgeht, vollstandig auf die mehr peripherischen Telle des lelzlen groBen
Vereisungsgebietes beschrankt. Art und Umfang der bereits vorliegenden

Untersuchungen ist auch derart, daB es auBerst unwahrscheinlich ist, daB
man die eben erwahnte fossile Flora in Zukunft erheblich weiter hinein

nach den zentraleren Teilen des finnisch-skandinavischen Gebieles bin an-

treffen wird.

f

i

\ -

Fig. 4 2.

J

Karlenskizzc, die dem zentralen Skandinavien nachstgelegenen Fundorle fur
' — .---—J /iv innerbalh

t r^

i: .

eine fossile arktisch-alpine Flora, ohne Resto von Waldbaumen, zeigend (+}.

der schraffierten Landgebiete ist mit aller Sicherheit die erste pnanzenwelt, die auf

das Eis foigte, eine arktische Tundrenvegetation gewesen. — Durch Kreise smd die

Punkte im mittelschwcdischen Ticflande angegeben, ^vo die altesten Pflanzenfoss.l.en-

funde am ehesten einer Flora, iihulich der der jetzigen Birkenreg.on m den Hoch-

gebirgen entsprechen. • Kalktuffe, = Silurablagerungen (kalkreich). - H bezeichnct

He do in Ilarjedalen, woselbst eine bemerkenswerte fossile Flora, eingelagert direkt nach

der Abschmelzung des Eises, angetroffen worden ist (S. <56); A vergl. Arpojaure S. 567.

Siehe im ubrigen die Erklarungen in der Figur.
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wenn sie auch nur als auf einige Dekaden Kilometer richtig angesehen

werden kOnnen.

Bergener Gegend — Eisscheide ca. 150 km
Endmoranen des Kristianiafjords— Eisscheide » 190 »

Endmoranen des ViiUersees — Eisscheide . » 350 »

Endmoranen von Hangu — Eisscheide . . » 530 »

Endmoranen der Ladogagegend — Eisscheide * 750 >

Man wird hiergegen vielleicht einwenden, dafi es nicht bewiesen ist,

daB die Eismassen, fiir die die obigen Ziffern einen Ausdruck bilden, wirk-

lich innerhalb genau derselben Zeit abgeschmolzen sind. Geben wir auch

eine Differenz von einigen hundert Jahren zu, so reicht doch dieser Unter-

schied keineswegs aus, die groBen Verschiedenheiten zu erklaren, die, wie

wir wissen, sowohl bezuglich der Abschmelzungsgeschwindigkeit als der

Floraentwicklung geherrscht haben, sofern man nicht annimmt, daB das

Klima wahrend der zentralskandinavischen Abschmelzungszeil
innerhalb des Gebietes der ostlichen und sudostlichen Telle

des Landeises betrachtlich niederschlagsarmer und wenigstens

wahrend des Sommers warmer als innerhalb der westlichen Gc-

biete desselben gewesen ist.

Die Ursache dieser fur die Floraentwicklung sehr bedeutungsvoHen

Verschiedenheit des Klimas ist in erster Linie in dem klimatischen Gegen-

satz zu suchen, der innerhalb jedes Kontinents zwischen einem atlantischen,

' -.

* "f

r\
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^ *
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Gehen wir von unserer gegenwartigen Kenntnis aus, so ist zu be-

achten, daB die fossilen Vorkomninisse einer alpinen Flora in Westnorwegeri

sich geographisch sehr eng an eine lebende, moderne alpine Flora an- ^

schlieBen, wahrend im Suden und Osten der Abstand zwischen den beiden

Arten von Vorkommnissen viele hundert Kilometer betragt.

Es fuhrt uns dies zu der wichtigen Frage nach der wahrscheinlichen

Beschaffenheit des Klimas wahrend der zentralskandinavischen Abschmel-

zungszeit, wo ja diejenigen Telle von Skandinavien, die in diesem Zu-

sammenhange besonders interessieren, ihre ersle Flora erhielten. Die oben
F

erwahtile rasche Abschmelzung des Eises wahrend dieser Periode spricht

entschieden fiir verhaltnismaBig gunstige Warmeverhaltnisse, die, verschie-

denem nach zu urteileUj wohl am ehesten den jetzt im nOrdlichen Skandi-

navien herrschenden entsprechen. Aber es will auch scheinen, als wenn

das Klima und besonders die Warmeverhaltnisse innerhalb der ausgedehnten

Landgebiete, die wahrend der hier fraglichen Periode eisfrei wurden, wesent-

lich verschieden gewesen waren.

AuBer der geographischen Verteilung der fossilen arktisch- alpinen
r

Flora ist auch zu beachten, daB im Siidosten und Osten ein um ein Mehr-

faches groBerer Teil des Landes eisfrei wurde als im Westen. Einige An-

gaben liber die kiirzesten Abstiinde zwischen dem Eisrande wahrend des

groBen Endmoranenstadiums und der Eisscheide mogen dies beleuchten,

^.^
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am Meere belegenen TeiJe und einem inneren, konlinentalen besleht. Dieser

Gegensalz ist wahrend der fraglichen Periode sicherlich noch weiler durch
die Abkuhlung des Meeres und der Luft verstarkt worden, die die Eisberge

der in den vielen Fjorden Norwegens kalbenden Gletscher bervorricfen.

Gleichwie heutzutage im westlichen Kiistenlande Spilzbergens und teilweise

noch im westlichen Teile Norwegens hat ziemlich sicher eine starke Wolken-
frequenz dazu beigetragen, die Bedeutung der direklen Insolation zu ver-

mindern, so daB ein sommerkaltes und feuchtes Klima herrschte. Welche

Bedeutung dies fur die Vegetation, insbesondere fur das Vorkommen der

alpinen Pflanzen , besitzt, ist neulich in eingehender Weise von J. Frodin

dargelegt worden.

Die Annahme einer nordwest-siidostlichen Anordnung der Klimagurtel

und damit der Vegetationsregionen wird auch durch die fossilen Funde

gestiitzt. Nordlich von der auf der Karte, Fig. 12, angegebenen Grenze

^ einer fossilen alpinen Flora ohne Baumwuchs kommt ein allerdings nur

in seinen Ilauptziigen bekanntes Gebiet, innerhalb dessen ein mit Hoch-

gebirgspflanzen vermischter Birkenwald die erste Flora gewesen ist, die

das von dem Eise verlassene Land in Besitz nahm. Solche Funde besitzen

wir aus Ostergotland (Tistorp, Rafsjo), wahrscheinlich Vastergotland (Skul-

torp) und Narike (Laxa), dem siidostlichen Norwegen (Gulbrandsdalen,

Svartemyr, Lonetjarn). Weiter nordostlich und nordlich fehlen nach H. Lind-

BERGs genauen und eingehenden Untersuchungen voUstiindig Spuren dieser

Birkenzeit. Dem entspricht vollig die Tatsache, daB die Birkenregion, die

so charakteristisch fur die Hochgebirge Skandinaviens ist, in den nichr

kontinentalen Teilen des nordlichen Waldgebietes im nordlicben RuBland,

im Ural und in Sibirien ganzlich fehlt. Uberhaupt war, allem nach zu ur-

teilen, der kontinentale Klimagurtel wahrend der Zeit der Abschmelzung

des lelzten skandinavischen Landeises nach Westen verschoben.

Betreffs der Beschaffenheit der Vegetation wahrend der zenlralskandi-

navischen Abschmelzungsperiode durfte sich mit Fug folgendes sagen lassen

:

a) Eine alpin-arktische Flora nahm die kalten und feuchten westlichen

Telle von Skandinavien in demselben MaBe in Besitz, wie diese eisfrei

wurden. Mesophile und tropophile Arten miissen am meisten begunstigt

gewesen sein.

b) Arktische Arten drangen gleichzeitig von Osten und Nordosten her

nach den nordlichsten Teilen der Halbinsel vor. Die arktischen Xerophilen

miissen bier besonders begunstigt gewesen sein.

c) Die zunehmende Milde des Klimas ermoglichte auch die Ausbreitung

des Birkenwaldes langs den westlichen, regenreichen Teilen der Halbinsel.

Zusammen mit diesem Vegetationstyp wanderte auch die iiberwiegende

Anzahl der oben erwahnten groBwuchsigen nordischen Tropophyten ein

_J^

-J- "^

vor allem diejenigen, die. noch heute hauptsachlich innerhalb der skandi-

navischen Birkenregion heimisch sind.

i
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d) Zu Ende der zentralskandinavischen Abschmelzungszeit stand die

Kiefer, als die Hauptart in einem xerophilen, artenarmen Kiefernwalde?

wie fossile Funde es wahrscheinlich machen, an der Slid- und Ostseite des

zuriickweichenden Inlandeisrestes oder ganz nahe derselben.

Von diesem Gesichtspunkt aus ist der Versuch von Interesse, auch

die Entwicklung der Flora der Siidberge von der Zeit an, wo sie nach-

einander aus den Eismassen hervorschmolzeUj bis zum Ende der fraglichen

Periode, d. h. bis vor wahrscheinlich 7000— 8000 Jahren zu verfolgen.

Die westnorwegische alpin-arktische Flora folgte deni zuriickweichenden

Eise empor liber die PaBpunkte und war offenbar die erste und damit auch

die alteste, die in das schwedische Hochgebirgsgebiet eindrang. Diese

alpine Flora, mit weit reicherer Artenanzahl, als wir sie heut-

zutage auf den Siidbergen finden, ist aller Wahrscheinlichkeit

nach die erste Vegetation gewesen, die die westlich von der

Eisscheide belegenen Siidberge in Besitz nahm. Die alpinen Arten,

die auf diesen Bergen gegenwartig angetroffen werden, sind daher als eine

verarmte alpine Flora anzusehen^ wesentlich aus solchen Arten bestehend,

die am besten hohere Warme vertragen, sofern sie nur nicht durch Kori-

kurrenz mit anderen, besser angepaBten Arten des Lichtes und anderer

fiir ihren Fortbestand notwendiger Voraussetzungen beraubt werden. Hier

und da konnen jedoch alpine Arten sehr wohl auch in spaterer Zeit

sich nach einerj Lokalitat innerhalb der westlichen Sudberggruppe ver-

breitet haben,

Nur einige wenige Jahrhunderte spater folgte nach und nach, gleich-

falls durch die Passe im Westen, eine neue artenreichere Flora, die die

Hochgebirgslaler und die Sudberge in Besitz nahm, namlich die Pflanzen-

vereine des Birkenwaldes. In diese ging die liberwiegende Mehrzahl der

oben als nordische Tropophyten zusammengefaBten Arten ein. Das feuchle

Kliina des Eisseenlandes muB gleich dem heutigen der Birkenregion in

hohem Grade ihr Gedeihen begunstigt haben, wahrend andererseits die

groBere Warmemenge der Sudberge, ihr oft groBer Nahrungsvorrat u. a. m.

schon von Anfang an, wie es scheint, sie zu sehr gesuchten Standorten

fiir gerade diesen Typus von nordischen Arten gemacht haben muB.

Durch eine Einwanderung langs dem nordwestlichsten Teil Europas

und dann durch die norwegischen Hochgebirgstaler in die Hochgebirgs-

gegenden Schwedens hinein sind mit allergroBter Wahrscheinlichkeit bereits

zur Zeit der grOBten Ausbreitung der Eisseen die Sudberge von einer arten-

reichen Flora in Besitz genomnien worden, die in physiognomischer Hin-

sicht sich nicht allzusehr von der heutzutage daselbst vorhandenen Flora

unterschied. Wichtige Floraelemente fehlten jedoch, vor allem die be-

trachtlich spater auftretenden sudskandinavischen Arten. Diese erste Kolo-

nisierung der Sudberge ware, den oben angefuhrten Zeitbestimmungen ge-

maB, innerhalb des sudlichen Hochgebirgsgebiets vor 8000—9000 Jahren

>r. I
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und innerhalb des nurdlichen wahrend des darauffolgenden Jahrtausends
geschehen.

Eine Frage von groBem Interesse, die sich zurzeit nicht niit Sicherhcit

beantworten laBt, ist die, ob die Kiefer — die Fichle ist bekanntlich be-
trachllich j finger — westlich von der Eisscheide fehlte, solange das Eis

ganz und ungebrochen liber dieser lag. Wir stehen damit zugleicb bei

der Frage nach der Bedeulung einer osllicben Einwanderung fur die Re-
krutierung der Flora des Eisseenlandes wahrend der hier fraglichen fruheron

Stadien.

Was insbesondere die Kiefer betrifft, so scheint es, da so bedeulende

Eismassen, wie oben gezeigt worden, zur Zeit der Eisbefreiung des sQd-

licheren Hocbgebirgsgebiets die nurdlichen Hochgebirgsgegenden Schwedens
noch bedeckten, kaum mOglich, daB sie nOrdhch von diesen nach der West-

kiiste Norwegens hat hingelangen kunnen; auch finden sich keine sicheren

Griinde fiir die Annahme, daB der Baum auf dem sudwestlichen Wege
sich dorthin hat verbreiten kunnen, wahrend noch die groBen Eisscen vor-

handen waren. Eine Verbreitung fiber den Inlandeisrest, der diese auf-

staute, ist ja denkbar, wenn auch nicht sonderlich wahrscheinhch. Indessen

will es scheinen, als wenn das Eisseeklima in so hohem Grade die Birke

und die tropophile Flora, die urn diesen Baum herum einen Pflanzenverein

bildete, begiinstigt hahen muB, daB geringe oder keine Aussicht fur zufjillig

zerstreute Kiefernvorkommnisse bestand, das sudliche Eisseenland in Besilz

2u nehmen. Wir halten es demnach fiir das Wahrscheinlichste,
daB Kiefernwald westlich von der Eisscheide nicht vorhanden
gewesen ist oder wenigstens keine besondere Rolle gespielt hat^

solange ein erheblicher Inlandeisrest noch vorhanden war. Betont

sei aber, daB diese Auffassung vorlliufig nichts anderes als eine Arbeits-

hypothese ist.

Ganz anders gestalteten sich jedoch die Verhaltnisse, je mehr die groBen

Eisseen entwassert wurden. Ein mehr kontinentaler Klimatypus machle

sich nun weiter westwarts geltend als vorher, die Kiefer drang rasch in

das fruhere Eisseenland ein. Es ist in hohem Grade wahrscheinlich, daB

der westlich von der Gebirgskette vorkommende Kiefernwald an der weilaus

Gberwiegenden Anzahl von Standorten sich durch die schwedischen Iloch-

gebirgspasse hinuber nach der norwegischen Seite und von dorl nach dem

nordwesllichen Norwegen hin verbreilet hat, vielleicht noch bevor der Baum

von Sudwesten her dorthin halte gelangen konnen, und sicher bevor er

dui^ch die Kolahalbinsel und das nordliche Finnland hindurch nach der

Kiiste des arktischen Norwegens vorgedrungen war.

Eine betriichlliche Anzahl der Sudberge liegt um die Eisscheide selbst

herum
; sie wurden somit zuletzt eisfrei, und zwar um so spiiter, je weiter

nordwarts sie lagen. In Viirmland, Dalarne, Gastrikland, Halsingland, Me-

delpad und Angermanland finden sich indessen etwa vierzig Sudberge, die

^-
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ungefiihr ebenso fruh eisfrei geworden sein miissen wie die im westlichen

Teil des Eisseengebietes belegenen. Die ersteren liegen jedoch alle inner-

halb des kontinentalen Klimagebietes, von dem wir wissen, daB die Kiefern-

flora dort dem Eise dicht auf den Fersen folgte. Ihre alteste Vegetation

muB daher mit aller Sicherheit aus nordischen Arten mit mehr

Oder weniger ausgesprochen xerophilem Charakter bestanden

haben. Der Wasserreichtum vieler Sudberge hat sicherlich dazu gefuhrt,

daB die tropophile Waldformation, in welcher die Birke herrscht, und die

zweifellos die an Feuchligkeit reicheren Standorte einnahm, auch auf diesen

Sudbergen sehr giinstige Zufluchtsorte fand.

Die Floraentwicklung wahrend der nordskandiiiavischen Abschmel-

zangszeit Diese verhaltnismaBig kurze Periode in der Geschichte der

Flora ist von sehr groBer Bedeutung vor allem deshalb^ well wahrend der-
r

selben die ihrer Zusammensetzung nach betrachllich verschiedenen Floren,

die sich wahrend der vorhergehenden Zeit zu beiden Seiten des letzten groBen

Inlandeisrestes angesammelt batten, sich miteinander vermischten, Aus

oben angegebenen Griinden ist als sicher anzunehmen^ daB diese beiden

Floren unter wesentlich verschiedenen klimalischen Verhaltnissen entstanden

sind: die westliche Flora unter atlantischen, die ostliche unter mehr kon-

tinenlalen Klimaverhaltnissen. Die urspriinglichen Verbreitungswege sind

naturlich schwer festzustellen, wenn es Arten gilt, die eine so allgemeine

Verbreitung gewonnen haben wie die meisten der hierhergehorigen. Ge-

wisse Umstande betreffs der Verbreitung wie auch die fossile Flora geben

indessen einige Anhaltspunkte, weshalb sie hier kurz beruhrt werden mugen.

Die fossilen Funde in Nordskandinavien deulen auf einen Ursprung

aus drei ziemlich klar geschiedenen Perioden in der Geschichte der Flora

die beiden ersten charakterisiert durch die Kiefer als den einzigen Nadel-

baura von Bedeutung, und die dritte charakterisiert sowohl durch Kiefer

als durch Fichte. Die fossile Flora der Kiefernzeit reprasentiert teils eine

altere, ofTenbar kiiltere Periode, die als die Zeit der nordischen Kiefern-

flora bezeichnet werden kunnte, gekennzeichnet durch das Vorkommefl

einiger alpinen Arten sowie reichlichen Birkenbestand (Kiefernbirkenflora

nach Lindberg), wahrend gleichzeitig alle mehr warmebedurftigen Arten

fehlen, teils eine jungere Periode mit einem Klima, warmer als das gegen-

wiirtige, die als die Zeit der siidskandinavischen Kiefernflora be-

zeichnet werden kOnnte. Diese letztere ist dadurch gekennzeichnet, daB in

den fossilen Funden die alpinen Arten fehlen, wahrend zahlreiche sud-

skandinavische Arten, sowohl spat eingewanderte Sudbergarten (wie z. B.

Stachys silvatica) als auch andere mehr hvdrophile [Carex pseudvcypef^

I

J

Lycapus etiropcmis, CeratophyUum demersum^ Najas marina u a.), »»

die Flora eingehen.

Die hier fragliche Periode oder die Zeit der schlieBlichen Abschmelzung
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fallt im mittleren Norwegen und zentralen Norrland niit Sicherheil mil der
Zeit der nordischen Kiefernflora zusammen, weshalb hier kurz fiber die

betreffenden Funde berichtet werden mag,

Fossilienfunde aus der Zeit der nordischen Kiefernflora.
Solche sind bekannl sowohl aus Torfmooren als aus KalktufTen. Die lelz-

tercn, von denen 19 fossilienfuhrende aus Schweden und 2 aus Norwegen
(Gudbrandsdalenj bekannt sind, besilzen ein groBes Inleresse, indem sie uns

eine Vorstellung von der Pflanzcnwelt vermitteln, die in den Gegenden urn

die alte Eisscheide herum^ wo die Tuffe angetroffen werden (Fig. 12), zur

Zeit der endgiiltigen Abschmelzung des Eises und gleich danach gewahren.

Es lieBe sich sehr wohl die Frage aufwerfen, ob nicbt das zeillich ofTenbar

scharf lokalisierte Vorkommen der Kalkluffe mit der groBen Menge Grund-

wasser in Zusammenhang gebracht werden kann, die diesen Kalkgegenden

eben im AnschluB an die Abschmelzung des Eises zugefuhrt wurde, Ohne
dies direkt behaupten zu wollen, raOchten wir doch darauf hinweisen, daB

die Kalktuffe voIlst?tndig auf die usllichenj ganz nahe der Eisscheide ge-

legenen Bezirke des Silurgebiets beschrankt zu sein scheinen. In den Kalk-

gegenden nach Westen hin fehlen sie ganz (siehe Fig. 12). Die Tuffbildung

hatte, wenn die oberi angedeutete Vermutung sich als zutrefTend erweist,

nicht mit einer »nassen« Periode, wie das mehrere Forscher vermulet

haben, sondern mit dem AbfluB des letzten Teiles der im Inlandeise wiihrend

Jahrtausenden aufgespeicherten Niederschlage in Zusammenhang gestanden.

Das Klima auf der Ostseite der skandinavischen Gebirgskeltc ist wahr-

scheinlich nie so niederschlagsreich gewesen, daB es innerhalb der Kalk-

gebiete eine so lebhafte Grundwasserzirkulation hatte veranlassen kOnnen,

daB eine reichlichere und vielorts vor sich gehende Kalktuffbildung slalt-

gefunden hatte. Fur die ebenerwahnte Ursache der Tuffbildung spricht

der so auBerordentlich gleichfurmige Charakler der Flora in den zahlreichen

bekannten Tuffen, wie auch der Umstand, daB keine andere Periode mit

einer Flora anderen Charakters in Nordschweden nennenswerte Spuren von

Tuffbildung hinterlassen hat.

Die Kalktuffe in Norrland kommen in einer schmalen Zone innerhalb

eines etwa 200 km langen Gebietes von Langsele im Kirchspiel Dorolea im

Norden bis Berg am Sudende des Storsjon vor. AUe sind bis auf ein paar

unwichtige Ausnahmen ganz nahe der Eisscheide gelegen, also in einer

Gegend, die dem obigen gemafi vor 7000—8000 Jahren eisfrei geworden

ware. Die meisten (1 7 von i 9 Lokalitaten) liegen westlich von der Eis-

scheide, nur ein ergiebigeres Vorkommnis (Langsele) scheint ostwurls von

dieser belegen zu sein. Der hier verlretenen Auffassung gemaB waren

die eigentlichen Kalktuffe zu ganz uberwiegendem TeiP) im Laufe einiger

V.

I-

'

1) Gewisse Kalkablagerungen mit Mollusken von sudlichem Typus sind wahr-

scheinlich junger.
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Jahrhunderte genau zur Zeit der definitiven Abschmelzung der letzten Eis-

reste gebildet worden.

Wir Die Zahlen hinter

den Artnamen geben die Anzahl Lokalitaten an, an denen die Art angetroffen

worden ist. Die erste Ziffer gilt fur Schweden, woselbst die Gesamtzahl

der Lokalitaten 19 ist, die zweite fur Norwegen, wo die Gesamtzabl Fund-

orte 2 betragt.

Alnus incmm 2 (davon 1 ?), 1 ?

Betula odorata 16, 2,

B, nana 1,1?,

B. nana X odorata 7 (davon

Dryas octopetala 6, 1,
r

Emj)etrum nigrum 2, 0,

Eqidsetum hiemale 1,1,

E. tenellwn (und E. ^sciiyoides) Sorbus aucuparia 6, 0,

h 1

Hippophae rhamnoides 5, 0,

Jtmiperus communis 1,0,

Linnaea horealis 0, 1,

Popidus trejnida 7, 2,

Pinus silvestris 1 7 (davon 1 ?), 2,

Primus padus 0,1,

Salix caprea 9 (davon 2?), 2,

S. lapponum 3 (davon 2?), 0,

S. nigricans-Typen 13, 1,

S. reticulata 2, 1,

- -I

Vaccinium vitis idaed 5 (davon

2 ?), 2,

Vaccinium uliginosiim 9, 1.

Die Flora, die uns bier entgegentrilt, ist eine vollstandig nordskandi-

navische, wie wir sie heutzutage in den nOrdlicbsten Teilen von Lappland

und Norwegen sehen. Diese typische Miscbflora von Hochgebirgsarten und

nordischen Arten kann unmoglich, wie Sernander es hat glaublich machen

wollen, aus einer feuchten und warmen Zeit herstammen, die nach der

Periode eingetreten ware, als bereits alle die siidskandinavischen Arten in

Nordschweden eingewandert waren. Das vorliegende Fossilienmaterial zeigt

uns gewisse Ilauptelemente der Flora des zentralen Norrland zur

Zeit gleich nach der Abschmelzung des Eises. Eine entsprechende

Flora ist von Gunihar Andersson in den kalkarmen Gegenden Harjedalens

auf dem Boden eines in unmittelbarem AnschluB an die Eisseebildungen

abgelagerten Moores bei Hede gefunden worden. Ebenso durften dieser

Periode die an Kiefer und Birke reichen, aber haselfreien Bodenschichten

des Moors Nyanget im Kirchspiel Refsund sowie
paar Vorkommnisse zuzuweisen sein.

Die fossile Flora in den Kalktuffen zeigt mit Sicherheit, daB die fruhesle

Flora auf diesen Sudbergen aus nordischen Arten, vermischt mit einer

grOBeren oder geringeren Anzahl alpiner Arten, bestanden haben muB.

moglicherweise noch ein

Die nordischen Arten miissen zu jener Zeit ungefabr dieselben gewesen

sein wie noch heute, indem sowohl die mehr mesophilen Arten, wahr-

scheinlich zu groBem Teil Einwanderer von Westen her, als auch die mehr

xerophilen, ursprunglich langs den baltischen Kiisten eingewandert, die

Standorle haben aufsuchen kunnen, die fur die betreffenden Arten am an-

p
I
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sprechendsten waren. Einige, namlich die meist feuchligkeitsbedOrfligen,

verlieBen jedoch niemals die Hochgebirgstaler oder haben wenigslens keiiie

allgemeinere Verbreitung in den osllichen Waldgebieten gewonnen.
Die skandinavische Warmezeit oder, wie sie fur Nordskandi-

navien auch genannt werden konnle, die Zeit der siidskandinavischen Kiefern-

flora, bildet die vierte groBe Periode in der Geschichte der Flora Nord-

skandinaviens.

Aus bereits oben angegebenen Grunden will es scheinen, als wcnn,

wiihrend das Eis noch ini nOrdlicheren Lappland lag, die gegenwarligen

VVarmeverhaltnisse nicht nur erreicht, sondern auch iiberschrilten worden

seien. Sicher ist unter alien Umstanden, daB diese Verbesserung des

Klimas fortfuhr, und daB eine Periode betrachtlich huherer Waraie als

die gegenwarlig herrschende folgte. Als diese Warmezeit sich auf ihrem

Hohepunkte befand, war, wie Gunnar Anderssow, gestiitzt auf eine ein-

gehende Untersuchung des gegenwarligen und fruheren Vorkommens der

HaseP), gefunden hat, die Temperatur der Vegetationsperiode ungefahr

2,5*^ G huher als jetzt. Die Beweise fiir die Existenz dieser Warmezeit

werden teils dem Vorkommen einiger Arten, die hohere Temperatur als die

jetzt im allgemeinen in Nordschweden herrschende erfordern, auf besonders

begiinstigten Standorten, vor allem den bier beschriebenen Sudbergen, teils

auch Fossilienfunden entnommen.

Ein Fundort fiir diese letzteren diirfte kurz zu erwSbnen sein, namlich

Ragunda, da an derselben Ablagerung G. De Gbers fiir die ganze hier ver-

wendete Zeitrechnung grundlegende Zeitbeslimmung ausgefuhrt ist, weshalb

es wahrscheinlich moglich sein wird, in dortigen Profilen das Auftreten,

Dasein und schlieBliche Verschwinden einer Anzahl sudskandinavischer

Arten zu verfolgen und die einzelnen Phasen ihrer Geschichte zeitlich genau

zu bestimmen.

Die pflanzenfuhrenden Schichten bei Ragunda sind von Gvmxn Andersson

1894 ausfuhrlich beschrieben worden. In dem gegen 35 m machtigen Profil

nahe der Ragundaer Brucke wurden offenbar nicht die tiefsten Telle der

Schichtenreihe angetroffen, die nach De Geer aus 400 wohlausgebildelen

Schichten von spalglazialem Meereston und daruber 700 etwas weniger gut

ausgepragten Schichten von sog. Fjordton besteht. Junger als diese Tone

ist offenbar der machtige, ungefahr vom Niveau des jetzigen Wasserspiegels

an fossiiienfuhrende tonige Sand, der die von Andersson untersuchte

Schichtenfolge bildet. Wahrend der Zeit, wo der Teil der Schichtenfolge,

die zwischen 5 und i 3 Meter fiber der Slromoberflache liegt, gebildet

wurde, Warmezeit, denn auf einem

Oder beiden der ebengenannten Niveaus wurden Fossiiienresle in belracht-

Hcher Menge von Arten erhalten, die nun in diesen Gegenden enlweder

s

,

1) Vgl. Englers Bot. Jahrb. Bd. 33 (1904) H. 6.

37
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fehlen oder ausgepragte Relikte sind. Ulmus

montana und Stachys Dem Anschein nach fehlen diese Arten

vollstandig in den untersten im Niveau des Stromes anstehenden Schichten.

Der herrschende Baum durch die ganze Schichtenfolge hindurch ist die

Kiefer; keine Spur von Fichte wurde angetroffen.

Im Zusammenhang mit De Geers eingehender Bearbeitung der Sedi-

mente um Ragunda herum haben mehrere von seinen Schulern bier Unter-
t

5uchungen angestellt, und neuerdings haben Ahlmann, Carlzon und Sandegren

Untersuchungen verufTentlicht, die rucksichtlich der fossilen Flora bei Ra-

gunda in allem Obiges bestatigen, und die in slraligraphischer Hinsicht huchst

wichlige neue Aufscblusse liber die Zeit fur die Einwanderung der ver-

schiedenen Arten in die Gegend liefern. In Ubereinslimmung mit De Geers

Vorschlag war ilit das Jahr genommen worden, in

welchem der groBe zentraljamtlandisehe Eissee entleert w^urde,

welches Jahr an dem See durch eine sehr machtige Jahresschicht von Sand

markiert ist. Eine vollstandig ununterbrochene Schichtenfolge fur die auf

dieses Jahr folgenden 3600 Jahre hat daher verfolgt werden konnen, Wah-

rend dieser Zeit war das Tal der Indalsalv innerhalb der Gegend von

Ragunda ca. tausend Jahre hindurch ein Fjord des Bottnischen Meerbusens,

um danach infolge der Landhebung zu einem See (Ragundasjon) zu werden.

a) In Fjordton, ungefahr 600 Jahre jiinger als das Entleerungsjahr

fiir den zentraljamtlandischen Eissee, sind Kiefer und Birke gefunden

worden.

b) Ein paar Jahrhunderte nach der Bildung des Ragundasees findet

sich in Schichten, entstanden zwischen den Jahren 1275

—

1350 nach dem

obenerwahnten Entleerungsjahr, noch immer eine rein nordische Kiefern-

flora, in der jedoch auch Betula verrucosa gefunden ist, die, wie oben

erwiihnt, auf dem Ubergange zwischen nordischen und siidskandinavischen

Arten steht.

c) In Schichten, gebildet 1800—1900 Jahre nach dem genannten Zeit-

punkt, tritt zuerst Ulmics auf. Sie wird immer gewuhnlicher

wahrend der folgenden Jahrhunderte, und 2300—2400 Jahre nach dem

Ausgangspunkt der bier fraglichen Zeitrechnung scheint die Flora so reich

an siidskandinavischen Arten gewesen zu sein, wie sie es liberhaupt je

werden soUte. Damals fanden sich auBer Ulme auch Hasel und Stachys

silvaticd.

d) Die obenerwahnten Autoren haben ebensowenig wie Gunnar An-

dersson Spuren von Fichte in der Ragundaer Schichtenfolge finden kOnnen.

e) Die Zeit des Eintritts der Klimaverschlechterung laBt sich unmoglich

bei Ragunda feststellen, was wahrscheinlich darauf beruht, daB der See zu
^ IP

Jener Zeit bereits mit Sedimenten angefullt gewesen ist, muglicherweise
'o

auch darauf, daB in dem oberen Teil der Schichtenfolge eingelagerte

Pflanzenreste bereits zerstOrt sind.

\
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Nach diesen Untersuchungen ware die UJme in Ostjamtland vor min-
deslens etwas mehr als 5000 Jahren eingewandert, und das Klimaoptimum
ware vor mindestens 4500 Jahren eingetreten. Um wieviele Jahrhun-
derle langer die genannten Zeitraume sein kOnnen, laBt sich vorlaufig nicht

mit Sicherheit sagen. DaB die Zeit sehr viel langer gewesen ware, ist

aus mehreren Grunden wenig wahrscheinlich; um mehr als ein Jahrtausend

diirfte es sich schwerlich handein kOnnen.

Stellt man die obigen Angaben zusammen, so scheint es, daB mm-
destens 1100 Jahre verflossen sein muBten, seitdem das Eis Ragunda ver-

lieB und bis das Land sich so weit gehoben halte, daB der Ragundasee

sich bildete. Zu dieser Zeit und wahrend verscbiedener Jahrhunderte da-

nach herrschte offenbar die nordische Kiefernflora unbestrilten. Erst nach

einem ziemlich betrachtlichen weiteren Zeitraum, vor rund etwas mehr als

Warme
zeit angeben, daselbst aufzutreten.

Im AnschluB an diese Worte

Warmezeit
J
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h

L ,

7 'i

"^
;

I

-*

^

I"
-;.A-. .

J- T-

2 -

1 .

punkt ibres Reginns und ihres Endes festzuslellen.

' Dauer und Datierung der Warmezeit. Allen bekannten Tatsachen

nach zu urleilen will es scheinen, als wenn die Warmezeit ihre Ursache

in Verhiiltnissen mehr allgemein klimatologischer Art gehabt hatte. Dies

seinerseils spricht entscbieden dafiir, daB, sie nicht auf einmal binnen einiger

weniger Jahre eintrat und auf dieselbe plutzliche Weise aufhurte, sondern

^aB wahrend einer verhaltnismaBig langen, nach Jabrhunderten zahlenden

Periode die Warme langsam zunahm^ und daB ebenso die allmahliche Ab-

nahme der Warmezufuhr betrachtliche Zeitraume in Anspnich nahm. Gilt

alle bisherige klimatologische Erfahrung auch in diesem Fall, so ist es klar,

daB es unmuglich oder wenigsteos auBerst schwer sein muB, fesle Grenzen

fiir die Warmezeit aufzustellen. Die Schwierigkeit wird um so gruBer^ da

unsere Kenntnis von derselben ihre Wurzel in dem Vorkommen von Pflanzen-

arten hat, iiber deren Wurmebediirfnis wir keineswegs so im Detail unler-

richlet sind, daB wir z. B. auf einen halben oder eincn Viertelgrad sagen

kunnten, wieviel warmer es wahrend des Sommcrs sein muB, damit beispiels-

weise die Dime auf den Anhuhen und Bergen um Ragunda herum gut ge-

deihen soil. Einerseits dringen die mehr warmebediirftigen Arten

in grufierem Umfange erst ein, wenn ihr Warmebedurfnis vullig

befriedigt ist, andererscits vermugen sie ganz sicher vielerorts

sich noch eine lange Zeit zu halten, nachdem bereits die Bedin-

gungen fur ihr Vordringen aufgehort haben. Alles dies muB zu

groBer Vorsicht bei einer Feslstellung der Grenzen der Warmeperiode

mahnen. Leichter ist es zu sehen, wann sie sich auf ihrera Hohepunkte

befandi / •
'

• Aus dem oben Gesaglcn scheint es klar zu sein, daB, wenn imser Ausr

37*
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gangspunkt in Db Gebrs Zeitrechnung richlig ist, die Warmeperiode un-

muglich eher begonnen haben kann, sich in hOherem Grade geltend zu

machen, als um das Ende der nordskandinavischen Abschmelzungsperiode

herum, d. h. vor friihestens etwa 7000 Jahren. Dieser Zeitbestimmung

steht eine andere mit betrachtlicher Autoritat und gleichfalls auf gute Griinde

gesliitzt gegeniiber. W. G. Brogger veroffentlichte 1905 seine eingehenden

vergleichenden Untersuchungen liber die postglaziale Geologie der Kristi-

aniaer Gegend und die archiiologischen Funde, die daselbst gemacht worden

waren. Das Endergebnis ist in Kurze das, daB nach der geschichtlichen

Zeit und der Eisenzeit, zusammen 2400 Jahre, und der Bronzezeit, 1400

Jahre, die jiingere Steinzeit mit insgesamt 2000 Jahren, dann die mitllere

Steinzeit mit 1000 Jahren und die altere Steinzeit mit 3000 Jahren kommen,

so daB also der Beginn der Steinzeit 9800 Jahre vor unserer Zeit lage.

Das Klimaoptimum soil nach Brogger ungefahr der zweiten Halfte der alteren

Steinzeit, sowie der miltleren Steinzeit und dem allerfriihesten Teil der

jungeren Steinzeit entsprechen. In Jahren ausgedriickt, sollte diese » altere

Tapeszeit< mit einer Augusttemperatur, die die heutige um 2,2^ C uberstieg,

in den Zeitraum 5400—8600 Jahre vor unserer Zeit fallen. Eine groBe

und auffallende Verschlechterung soil jedoch erst ungefahr zu Ende der

Bronzezeit begonnen haben.

Aus dem oben Angefiihrten ist es klar, daB diese Zeitrechnung sich

mit der De Geers nicht vertragt. Brogger betont auch selbst, daB seine

Zeitbeslimmungen relativ unsicher sind. Da sie sich auf archaologische

Dalierungen slutzen, liegt es in der Natur der Sache, daB sie um so un-

zuverlassiger werden mussen, je altere Perioden in Frage kommen. Die

2400 Jahre, die der geschichtlichen Zeit nebst der Eisenzeit zugeteilt

worden sind, durften wohl so ziemlich der Wirklichkeit entsprechen; auch

die Schalzung der Bronzezeit auf 1400 Jahre ist wohl nicht allzu unrichtig.

Somit ware es die Steinzeit, deren Dauer Brogger iiberschatzt hatle.

Nun wissen wir, daB in Sudschweden die Pflanzen, die die Warmezeit

charakterisieren, vor dem Stadium der Geschichte der nordischen Meere

eingewandert waren, da diese warmer und salziger waren als jetzt (Maxi-

mum des Littorinameeres). Da wir zudem wenigstens gegenwartig keinen

triftigen Grund zu der Annahme haben, daB das Klimaoptimum ungleich-

zeitig in verschiedenen Teilen von Skandinavien eingetreten ware, so sind

wir zu dem Schlusse genotigt, wenn wir an De Geers Zeitrechnung fest-

halten wollen, daB der Hochststand des Littorinameeres wenigstens ein

Jahrtausend spater anzusetzen ist, als Brogger es angenommen hat. Dieser

Maximalsland fallt ungefahr mit dem Ende der altesten neolithischen Steinzeit

zusammen. Erheblich weiter zuruck als funf und ein halb Jahrtausende

konnen diese beiden Zeitepochen unter den angegebenen Voraussetzungen

nicht liegen. Eine weitere Stiilze fur diese Annahme liegt in dem Um-
stande, daB in alien hoher liegenden Ablagerungen aus der Littorinazeit

<
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eine Flora und Fauna angelroffen werden, die aiif hohere Warme als die
gegenwartige deuten. Aus den eben angegebenen Griinden muB diese hohere
Wurme mehrere Jahrhunderte hindurch geberrscht haben, bevor die diese

Warme verlangenden Organismen eine so allgemeine Verbreilung erlangt

batten, daB sie iiberall sich in die damals entstehenden Bildungen einlagern

konnten.

Nicht geringere Schwierigkeiten, wie den Beginn der Warmeperiode
festzuslellen, stellen sich dem Versuch entgegen, das Ende dieser Pcriode

sicher zu bestimmen. R. Sernander hat geltend zu machen versucht, daB

sie bis zum Ende der Bronzezeit angedauert hat, und nicht nur dies, sondern
^

auch daB das Warmemaximum eben in die Bronzezeit, also in den aller-

lelzten Tail der Warmeperiode, fiel. Haggs Untersuchungen an den Schalen-

banken Bohuslans haben zu demselben Ergebnis gefiihrt, wabrend aus

Broggers obenerwahnten umfassenderen Studien umden Krislianiafjord herum

hervorzugehen scheint, daB das Warmemaxinium (oder wenigstens dessen

Beginn) zeillich weiter zuriickliegt, namlich in die obenerwahnte „altere

Tapeszeil" fallt. Hiermit stimmen die Resultate uberein, zu denen Gunnar

AwDERssorf gelangt ist. Die oben angefuhrten Zeitbestimmungen aus Ra-

gunda, welche zeigen, daB Hasel, Ulme u. a. sxidskandinavische Arten im
F

mittleren Norrland bereits 2300 Jabre nach dem Abschmelzen des Eises von

dem zentralen Jamtland verbreitet waren, scheinen einen entscheidenden

Beweis fur die Richtigkeit von Anderssons Auffassung zu liefern. Dieser

erachtet auch nicht die Grunde, die fur die Annahme einer sehr raschen

Verschlechterung des Klimas angefubrt worden sind, fiir entscheidend.

Unter Betonung der Unmoglichkeit, fur ein Phanomen wie das einer

Klimaveranderung bestimmte Grenzen anzugeben, will es uns scheinen, als

wenn man, von De Gbers Chronologic ausgehend, schwerlich die Periode,

wahrend welcher das Warraeoptimum sich kraftiger geltend

machte, in einen anderen Zeitraum verlegen kOnnte als den, der

etwa 6000—7000 Jahre vor der Gegenwart begann und etwa 4000

Jahre vor derselben endete. Moglicherweise machten sich die Wir-

kungen einer hoheren Temperatur noch auf ein weiteres Jahrtausend bin

geltend.

Wahrend dieses Zeitraums batten demnach die sudskandinavischen

Arten ihre Ausbreitung in Nordskandinavien erhalten und auch festen FuB

auf den Sudbergen gefaBt, auf denen es ihnen gelang, sich wabrend der

folgenden kaiteren Periode in grOBerem oder geringerero Umfange bis zur

Gegenwart zu halten.

Die klimatische Neuzeit. Ihre Dauer ist im vorhergehenden so

ausfiihrlich beruhrt worden, als es gegenwartig roOglich ist. Von pflanzen-

geographischem Gesichtspunkt aus ist sie von groBter Bedeutung, indem

wahrend derselben die nordischen Arten ofTenbar den Platz m mehreren

Pflanzenvereinen wiedererobert haben, den sie wahrend der Warmezeit

--^ '-



532 ^' Andersson und S. Birger.

teilweise verloren hatten. Besonders durften die nordischen mesophilen

Tropophyten in ziemlich betrachtlichem Umfange siidskandinavische Arlen

verdrangt haben, die iiber groBe Teile ihres fruheren wirklichen Verbrei-
r

tungsgebiels bin heutzutage stark bedrangle Relikte sind.

Der Einlrilt der jetzt herrschenden Klimaverhaltnisse in Nordschweden

hat iibrigens ofTenbar in hohcm Grade eine Einwanderung von Osten

her, d. h. von Arten mit mehr kontinentalen Bediirfnissen, begiinstigt.

An erster Stelle unter diesen steht die Fichte. Hier ist nicht der Ort,

naher auf die Frage der Einwanderung der Fichte und ihrer Verbreitungs-

weise einzugehn. Nicht zum wenigsten in Anbetracht ihrer Abwesenheit

bei Ragunda und in der Mehrzahl der reichlicher haselfiihrenden Schichten *

in den norrliindischen Torfmooren durfte es jedoch vullig sicher sein, daB

die sudskandinavischen Arten in allem Wesentlichen ihre endsultiue Aus-

breitung Waldern

Nordschwedens erhielt. Seine gegenwartige Ausbreitung lind seinen Platz

in der Vegetation hat dieser Baum ofTenbar in der klimatischen Neuzeit

erhalten.

Die Fichte hat wahrend des jetzt herrschenden Klimas durch ihre

Starke Beschattung an auBerordentlich vielen Stellen dazu beigetragen/ aus

den Pflanzenvereinen der Talsohlen die sudskandinavischen Arten zu ver-

drangenJ 'Je naher sic ihrer kliniatischen Nordgrenze leben, um so not-

wendiger ist es fiir sie, jede Spur von Warme und Licht, die die Natur

darbieten kann, auszunutzen. Das dichte Zweigwerk der Fichte beein-

trachtigt aber diese Ausnutzung. So verschwinden die Arten an Stellen,

wo sie moglicherweise hatten leben konnen, wenn nicht die Fichte da-

zwischengekommen ware. Man kann dies vielfach in den Bachtalern des

sudlichen Norrland beobachten.

Auch andere Arten sind indessen mit Sicherheit durch die wahrend

dieser Periode herrschenden Verhaltnisse in ihrer Verbreitung von Osten

nach Westen und teilweise auch Sudwesten begiinstigt worden. Beispiele

solcher Arten sind Rubus arcticus^ sowie mehrere Arten besonders im

nurdlichsten Skandinavien. wift 7. R.

1

Skandinavien, wie z. B. Cassandra calyculata^ Mulgediiim

sibirieum und Polemonium coeruleuui "^ cam^anulatum

.

Ein Moment, das nicht in ursachlichem Zusammenhang mit dem Klima

der lelzten Jahrtausende steht, das aber in Nordskandinavien im groBen

und ganzen mit dieser Klimaperiode zusammenfallt, ist das Auftreten des

Menschen und sein EinfluB auf die Vegetation. Es ist indessen klar, daB

das Resultat davon ein wesentlich anderes geworden ware, wenn seine

Arbeit schon in die Warmezeit und nicht, wie jetzt, nur in die kiimatische

Neuzeit gefallen ware. Die groBe und reiche Ruderalflora, die er in Norr-

land eingefuhrt hat, besteht rucksichtlich (ier Temperaturforderungen, wie

leicht ersichtlich, wesentlich aus nordischen Arten, bier und da werden

aber doch auch mehr warmebediirftige Arten angetroffen. Dank dem

\
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Mangel an Konkurrenz und der reichlicheren Nahrungszufuhr, die hier

f und da ihnen gebolcn wird, konnen sie sicher vielfach sicL bci geringerer

Warmezufuhr behaupten, als wie sie bei offener Konkurrenz mit der wilden
Flora brauchen wiirden.

;*^.

VI. Die Verbreitungswege der Flora nach und in Nordschweden.

Es iist oben bereits belont worden, da[5 es fiir Arten, die cine solche

allgemeine Verbreilung innerhalb eines Landgebiets erlangl l)al)en, wie die

Mehrzahl der nordischcn, unmOglich ist und wahrscheinlich auch unnioglich

bleiben wird, iin einzelnen die Art und Weise festzustellcn, wie sie einst

eingewandert sind. Ganz ^anders stellt sich die Sache fiir die sudskandi-

navischen Arlen. Sie haben se^^enwarlic: eine sehr beschrankle Verbreitung,o^o
und die genaue Untersucbungj die beispielsweise beziiglich des friiheren

Vorkonimcns der Ilasel vorliegt (Fig. 13), durfte in zienilich enlscheidender

Weise zeigen, daB sie niemals gleichfurniig iiber das ganze Landgebiet bin

ausgebreitet gewesen sind, woselbst zerstrcute Fundorte nun angelroffen

werden. Was fiir die siidskandinavischen Arten gilt, gibt einen Fingerzeig

auch dafiir, wie in einem friiheren Stadium die nordiscben Arten sich aus-

gebreitet haben; sie sind aller Wahrscheinlicbkeit nach langs der Kusten
F

und groBen Tiller vorgedrungen, um schlieBlich das Land vollstandig in

Besitz zu nehmen.

Wir haben uns viel Miihe gegeben, zu einer Auffassung davon zu ge-

langen, welcher Verbreitungsweise in bezug auf Nordschweden die grOBte

Bedeulung beizumessen ist. Eine eingebende Erurterung dieser Fragen kann

hier nicht gut gegeben werden. Unsere Auffassung ist indessen die, daB

verschiedene Verbreitungsweisen ihren EinfluB auf die Bildung und Um-

gestaltung der Vegetation gehabt haben. Fur die Mehrzahl der Arten,

die in die geschlossenen Pflanzenvereine Nordschwedens ein-

gehen, in welchen die verschiedenen Arten sich an bestimmte

iiuBere Verhaltnisse und an ein Zusammenleben miteinander an-

gepaBt haben, hat jedoch unseres Erachtens die Natur sich der

allmllhlichen, schrittweise geschehenden Ausbreitung bedient,

Worte Wa o

Eine gute Stulze fur die eben dargelegte Auffassung glauben wir da-

durch gewonnen zu haben, daB wir auf Fig. 9 samtliche uns bekannlen

Fundorte fur 1 sudskandinavische Arten mit im groBen und ganzen gleich-

artigen Forderungen verzeichnet haben. Es geht aus dieser Karte hervor,

teils wie zahlreich die Standorte, alien klimatischen und anderen Wider-

wartigkeiten zum Trotz, doch noch in Nordschweden fur sudskandinavische

Arten sind, wenn man sie als eine ukologische Einheit betrachlet, teils auch

wie diese Pflanzen fast ausnahmslos an die gruBeren Talsysteme gebunden

sind.
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Das Kartenbild gibt uns eine ungefahre Vorstellung von der

geographischen Ausbreitung des an sudskandinavischen Arten

einst reichen Pflanzenvereins, in welchem nordische mesophile

Tropophyten den Grundstock bildeten, und der wahrend der

giinstigeren Periode der Warmezeit einen betrachtlichen Teil

der Taler Nor dsch wedens einnahm.

Nun ist dieser bemerkenswerte und interessante Pflanzenverein gesprengt.

Noch heutzulage nimmt zwar ein von nordischen mesophilen Tropophylen

gebildeter Pflanzenverein belracbtliche Areale um die Ufer der Wasserlaufe

herum ein, aber bedeutende Teile ihres fruheren Areals liegen nun als

Acker und Wiese unler dem Pfluge. Die sudskandinaviscben Arten sind

in den meislen Fallen durch die Klimaverschlechlerung aus dem Pflanzen-

verein hinausgedrangt worden, und nur auf den warmen Steilen der Siid-

berge sieht man noch heute einen schwachen Rest der Vegetation, die

einstmals wahrend der Warmezeit groBe Teile der Talbuden ausfiillte.

Wenn wir demnach glauben, mit gulen' Griinden es sehr wabrschcin-

lich gemacht zu haben, daB die meisten der sudskandinavischen Arlen ur-

sprunglich nicht gleichfOrmig iiber das Land verstreut gewesen sind wie

das Getreide iiber ein Ackerfeld hin, sondern in mehr oder minder ge-

schlossenen Havifen gewissen Pfaden gefolgt sind, so ist es zweifellos unsere

Pflicht, nun aucb zu versuchen, diese Hauptwege fiir die Pflanzenwande-

rung elwas genauer festzustellen.

Die groBen Verbreitungswege,

Schon oben ist ziemlich eingehend iiber einige Einzelheiten in unseren

Untersuchungen iiber diese Ilauptverbreitungswege berichtet worden, wes-

halb wir uns bier auf die groBen Hauptziige selbst beschranken kunnen.

Die siidskandinavischen Arten haben sich nach ihren gegen-

wartigen Standorten auf zwei Hauptwegen verbreitet. Der eine

fiibrt langs der norwegischen Westkuste an den groBen Haupt-
talern hinauf iiber die PaBhOhen auf die schwedische Seite hin-

iiber. Der andere Hauptstrom ist von Suden her gekommen und
langs dem damaligen ustlichen Kustenlande Schwedens und den
groBen Stromtalern aufwarts nach den Hochgebirgen vorge-
drungen. Ganz besonders die groBen Erosionstaler der Indals-

alv und der Angermanalv haben sich — nicht zum wenigsten
wegen des Reichtums dieser Gegenden an Kalk in den BOden

als geeignet fur die Yerbreitung einiger Pflanzen erwiesen.
Auf dem Silur Jamllands sowie Ostlich und westlich davon sind die beiden

,
groBen Einwanderungsstrome aufeinander gestoBen, und oflmals ist es nun-

mehr ganz unmoglich, mit Sicherheit zu entscheiden, ob eine Art auf dem
einen oder anderen Wege zu ihren gegenwartigen Standorten hingelangt

ist. In gewissen Fallen ist es jedoch sehr wahrscheinlich, daB

i
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Arten uber Schweden sogar den Trondhjemsfjord und die Kusten-
gegenden nordlich von diesem erreicbt haben, in anderen, daB
Arten von dort aus bis zur Kuste des Bottnischen Meerbusens
vorgedrungen sind.

Nordlich von der Angermanalv geben die beiden EinwanderungsstrOme
immer mehr auseinander, und die Arten, die nOrdlicber vorkomnien, werden
entweder in einer schmalen Strecke liings der Kusle oder in den Ilochge-

birgen oder in beiden Gebieten angetroffen. Ein sebr cbaraklerislischcr

Zug fur die Verbreitung mebrerer Arten ist ihre vollkomniene Abwcsenhcit
im Waldgebiet des nurdhchen, inneren Norrland. Man vergleicbc, um sich

hiervon zu iiberzeugen, teils Fig. 9, leils die Karten iiber AnihylUs, Anemone
nemorosa, Arabis hirsuta, Ajuga pyramidali^, Circnea aljwm, Erysimum
hieraciifoHum^ Silene rupestris^ Stachys silvatica, Turritis glabra, Ulmtis

7?ioniana, VioJ/i mirabilis u. a. m. Eine vOlIig befriedigende Erklarung

fiir diese vollstandige Abwesenheit so gut wie aller sudskandinavischen

Arten im zentralen und ustlicben Lappland vermOgen wir nicht zu geben.

Der bottnische Einwanderungsweg. Die ganz iiberwiegende An-

zahl Arten, deren Verbreitung naber unlersucbt worden ist, zeigl, daR die

Kiistengebiete um den Bottnischen Meerbuseh herum der groBe Hauplvcr-

breitungsweg gewesen sind, langs welchem die Flora in Schweden nord-

warts vorgedrungen ist. Von dieser Basis aus haben sich dann die Pflanzen

in grOBerem oder geringerem Umfange die Stromtiiler binauf verbreitet.

Dies gilt wahrscheinlich auch fur die Arten, die nun fiber ganz Norrland

verbreitet sind. Erweislich ist dies nunmehr jedoch eigenllich nur fur

solche Pflanzen, deren Forderungen sie nur in gewissen Teilen des Gebietes

leben lassen.

Rucksichtlich der Ausbreitung innerhalb der bottnischen Kiistengebiete

kann man unterscheiden zwischen siidnorrlandischen Kiistenarlen,

deren nOrdlichste Standorte der Kegel nach in den Gegenden von OrnskGlds-

vik Oder Umea angetroffen werden, und nordnorrlandischen Kusten-

arten, die rings um den Bottnischen Meerbusen herumgehen. Einige Bei-

spiele seien bier angefuhrt.

Corydalis fabacea ist am Bottnischen Meerbusen ausgepragte Kustenart.

Zwischen Gavle und der Sundsvaller Gegend sind 9 Standorte bekannt,

Wahrend um die Mundungsgebiete der Ljungan und der Indalsalv herum

<3 Fundorte vorhanden sind, keiner jedoch so nOrdlich wie HarnGsand.

Es besteht hier ein auffalliger Unterschied gegeniiber der Ausbreitung am

Atlantischen Ozean, wo die Art bis zum nordlichslen Norwegen hinaufgeht

und sich in die schwedischen Ilochgebirgstaler hineinzieht. Nicht so stark,

aber doch in auffallendem Grade kustenstandig sind Cakimintha acinos

(Karte 3 in Tafel IV), die unmittelbar sudlich von Ornskuldsvik haltmacht,

sowie Ajuga pyratnidalis mit einem Standoit bei Umea und Impatiens

noli tanaere fKartft ,S in Tafel IV). fur die indcssen nicht bei Umea, son-

.^-^-^
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dern auch bei Skelleftea ein paar Fundorte vorhanden sind. Diese Arlen

werden jedoch auch an vereinzelten Stellen weit in die groCcn Slromtaler

hinein angetroffen. So liegen far Calamintha von 34 sicheren Standorten

in Norrland 24 huchslens 30 Kilometer von der Kusle ab, wahrend die

Ziffern fur Ajuga bzw. 48 und 29 und fur Impatiens 39 und 30 sind.

Eine nordnorrlandische Kiistenausbreitung habcn nicht allzu wenige

Arten. Bisweilen verhalt es sich mit diesen Pflanzen so, daB sie in den

Stromtalern sudlich von der Uniealv und urn diese Taler hcrum zahlreiche

Standorte weit in das Land hinein besitzen, nOrdlich davon aber ausge-

sprochen kiistenstandig werden. Beispiele hierfur bieten Myrica gale.

'folium. Fi in Tafel IV). Je nach

den verschiedenen okologischen Bedurfnissen dringen verscbiedene Arten

langere oder kiirzere Strecken in die Taler des nurdlichcn Norrland ein.

SchOne Beispiele sind Bhammis frangida (Karte 4 in Tafel HI) und Betiila

veniicosa^ die offenbar durch die warinen, wenn auch kurzen Sommer des

inneren Norrland begunstigt werden, dagegen das kiihle Sommerklima des

nordlichen Norwegen scheuen. Wahrend diese Arten gleich nOrdlich von

64"^ in Norwegen haltmachen, geht Daphne xiber 67^ hinauf, nicht aber

von der Kiiste am Boltnischen Meerbusen aus so weit landeinwarts wie^

jene. Eine ungefahr ahnliche Ausbreitung hat unter den Krautern Con-

vallaria majalis (Karte 8 in Tafel IV).

Wenden wir uns dann der Verbreitung zu, die die Arten besitzen,

welche nicht nur an der Kiiste angetroffen werden, sondern auch tiefer in

die Taler des siidlichen Norrland eindringcn, so finden wir auch bier

mehrere verscbiedene Verbreilungstypen. Von den siidnorrlandischen Arten,

die auf der Seite des Atlantischen Ozeans 64^ n. Br. nicht uberschreiten,

besitzen die Linde (Karte 1 in Tafel III) und der Ahorn eine sebr gleich-

artige Verbreitung, die auf groBe Ubereinstimmung in den okologischen

Bedurfnissen deutet. Die gegenwartige Reliktenverbreitung dieser Arten

stimmt in Schweden eng mit der der Hasel iiberein, und es durfte sebr

wahrscheinlich sein, daB einmal Fossilienfunde beweisen werden, daB die

beiden Pflanzen in Schweden ungefiihr dieselbe Verbreitung gehabt haben,

wie sie nach Fig. 13 die llasel einmal besessen hat.

' Im Innern des Landes gehen Linde und Ahorn im Tal der Oster-Dalalv

mit vereinzelten Standorten oberhalb des Sees Siljan (Alvdalen) uber das

ganze Gebiet ostlich von der Ljusnan und recht weit sowohl in das Tal

dieses Flusses wie der Voxnan hinein, wahrend das Hochland, besonders

zwischen der Dalalv und der Voxnan, bis auf 10 oder 20 Kilometer von

der Kuste von Fundorten vollstandig entbloBt ist.

An den Verbreitungstypus, den die beiden eben angefiihrten Baume

vertreten, schlieBt sich innerhalb des Gebietes des Bottnischen Meerbusens

ziemlich eng die Ulme an (Karte 7 in Tafel IV). Ihr Vorkommen langs

Sfrhpn Iviicfp Kic iin«rof7i)ii» A7 unH ihra Varhrpitiino-* von Westen

%-,

^

:+

#
"T

J F
J

I f T.



Die geographischc Vorleilung usw. der uordskandinavischcn Flora. 587

1^

t-^

7

bLTt 5LW UI<*ST

f'ig. 13. Karte der jetzigen (•) unci friiheren (O) Verbreitung der Ilasel in Nordscliweden.

Ein Vergleicli beider zeigt klar, daC auch wiibrend der grfiCten Verbreilung der Slmucli

wesentlicb in den groCen FJuCtalern zu finden war. An der Westkiiste Norwegens Icbl

die Haael hier und da bis 6J>*^ n. Bn

^ti
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aus in die sudlicheren Hochgebirgstaler Schwedens hinein und liber das

Silurgebiet Jamtlands machen es auBerst schwer, die Bedeutung der beiden

Hauplwanderwege zu entscheiden. Moglich ist, daB der Baum von Siid-

osten her nur bis zum unleren Lauf der Ljusnan und bis Hudiksvall

hinaufgedrungen ist, und daB die librigen Vorkommnisse mit einer Ver-

breitung von Westen aus bis an die Kiisten des Bottnischen Meerbusens

zwischen Sundsvall und Ornskuldsvik in Zusammenhang stehen.

Die Anemone hepatica dagegen nebst mehreren anderen siidskandi-

navischen Arten^ wie Lonicera xylosteiim und Convallm^ia j^olygonatum^

haben sich mit Sicherheit nach dem inneren Norrland nur von Siidoslen

aus verbreitet, obwohl sie ziemlich weit ins Land eingedrungen sind.

Es diirfte fiir nicht allzu wenige Atten sehr wahrscheinlich sein^ daB

sie von der Kiisle des Bottnischen Meerbusens aus durch die Taler Norr-

lands hinauf in die Ilocbgebirge, liber die Passe hiniiber in Norwegen

eingedrungen sind und dort sich langs der atlantischen Kiiste in gruBerem

Oder geringerem Umfange ausgebreitet haben. Fur die Fichte ist diese

Verbreitungsweise vOUig erwiesen, fiir Convallaria majalis (Karte 8 in

Tafel IV) ist sie unseres Erachtejis huchst wahrscheinlich. Wie die Sache

sich fiir Daphne stellt, laBt sich dagegen schwerer entscheiden, und noch

schwerer fur Rhamnus frangula (Karte 4 in Tafel III) und Betula verru-

cosa. Alle weiteren Funde dieser Arten in den groBen Talern des nord-

lichen Norrland werden indessen, wie die Karten zeigen, in hohem Grade

aufschluBreich fiir die Frage sein.

Gehen wir nun von den groBen Ilauplziigen der Verbreilung zu den

Einzelheiten im Vorkommen der einzelnen Arten innerhalb verschiedener

Teile ihrer Verbreitungsgebiete iiber, so haben wir zunachst daran zu er-

innern, daR die Talverbreitung auf alien Karten um so deutlicher
hervortritt, je mehr man sich der Grenze des Verbreitungs-
gebietes nahert. GroBe Gebiete zwischen den Haupttalern entbehren

voUslandig der Fundorle. Beachtenswert ist jedoch, daB fur viele Pflanzen

eine mehr kompakte und gleichfurmige Verbreilung innerhalb des jaml-

landischen wie auch in dem kleinen Silurgebiet von Dalarne besteht.

Innere Verbindungswege zwischen den groBen Haupttalern, die von

der Kuste aus ins Land hineingehen, sind, wenn man von den Verhalt-

nissen innerhalb des jamtlandischen Silurgebietes absieht, in recht geringem

Grade nachweisbar.

AuBer der eben erwahnten Einwanderung langs der Sudkuste des

Bottnischen Meerbusens hat mit aller Sicherheit auch eine Einwanderung
von Osten her um die nordliche Kuste desselben herum oder muglicher-

weise quer fiber das Meer staltgefunden. Um sicher zu beurteilen, wie

diese vor sich gegangen ist und welche Bedeutung sie gehabt hat, sind

eingehende vergleichende Studien fiber die Ausbreitung der Arten in Finn-

<

y

V

xt

^^



I

*

fr.

- ' r

1j
-

Die geographische Verteilung usw. der nordskandinavischen Flora. 589

land vonnoten. Solche haben indessen auBerhalb des Rahmens dieser

Arbeit gelegen.

Der atlantische Einwanderungsweg, Als die Pflanzenarten von
Sudschweden aus sich nordwarts ausbreiteten , scheinen die hoheren
Partien des Landes, die nurdlich von dem miltelschwedischen Tieflande

und den groBen Seen vorhanden sind, viele veraniafit zu baben, leils

einem ostlichen Wege diireh Vastmanland und Uppland nordwarts nacb
den Kiistengegenden Norrlands bin zu folgen, leils einem westlichen langs

den Kiisten Norwegens so weit nach Norden bin, wie ibre ukologiscben

Verbaltnisse es zulieBen. Von dem Wanderstrom, der sich liings den

Kiisten des Bottniscben Meerbusens ausbreitete, ist oben die Rede gewesen,

von dem^ der der norwegiscben VVestkiiste folgte, seien nun noch einige

Worte gesagt. Eine und die andere Art folgte nur diesem westlicben

Wanderwege.

Fiir den Zweck, eine Ubersicht dariiber zu geben, wie eine ziemlicb

grofie Anzahl besonders von den siidskandinaviscben Arten sicb innerbalb der

Kiistengegenden des mittleren und ncirdlicben Skandinavien ausgebreitet hat,

eignet sich besonders gut Cotoneaster viilgaiis (Fig. 14). Denselben Weg
langs der Westkiiste der skandinavischen Halbinsel hat auch weiter gegen

Norden, wie wir bereits wissen, eine groBe Anzahl Arten eingeschlagen.

Die weiten, fruchtbaren Gegenden um den Trondbjemsfjord berum wurden

gleichsam ein Sammelpunkt fiir diese Flora, nicht wenige Arlen aber ver-

breiteten sich weiter langs der Kiiste nach Norden hinauf bis nacb Nord-

land und Finnmarken. Wie wir soeben sahen, daB es bei den Arten der

Fall war, die ibre Verbreitungsbasis langs den Kusten des Bottniscben

Meerbusens gefunden hatten, so drangen auch viele von denen, die langs

der allantischen Kuste nach dem niirdlicben Norwegen binaufgelangt waren,

langs den Fjorden und die Taler hinauf landeinwarts. Wir baben bereits

in einem fruheren Abschnitt zu zeigen versucht, daB viele alpine Pflanzen

und nordische Arten aller Wahrscheinlichkeit nach auf diesem Wege fruh-

zeitig das Eisseenland im westlichen Norrland erreicblen. Sicherer und

J langs denselben Wegen das Vordringen

zahlreicher sudskandinavlscher Arten verfolgen. Wahrend der skandina-

vischen Warmezeit setzten einige von ihnen ihren Weg fiber die Iloch-

ebirgspasse hinuber in die schwedischen Hocbgebirge hinein fort, wo wir

bereits ihre Bekanntscbaft auf den Sudbergen der Hochgebirge gemacht

haben.

In den schwedischen Hochgebirgstalern finden sich niirdlicb vom

Polarkreise 13% von samtlichen siidskandinaviscben Arlen der Sudberge,

wahrend an den Fjorden und an der Kuste auf der norwegiscben Seite

380/^ leben. Dazu kommen noch einige Arten, wie Ammom ranuncu-

loides^ die uberhaupt nicht auf den Sudbergen Nordschwedens, sondern

nur in Norwegen angetroffen worden sind.

or
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Von deri Arten, die von Westen her - liber die Hochgebirgspasse in

Schweden eingedrungen sind, ist bereits so ausfiihrlich gesprochen wdrdeii,

daB ein weiteres Eingehen darauf hier sich eriibrigen diirfte; wir verweisen

lediglich auf die Karten. Indessen sei daran erinnert, daB von den siid- i

skandinavischen Arten nur ganz wenige, wenn liberhaupt eine, auBer
\

1

Betiila verrucosa^ in der Gegend von Kvikkjokk, als ausschlieBlich von
T

dem bottnischen Einwanderungsstrom herstammend angesehen werden kann.

Die iiberwiegende Mehrzahl, ganz besonders die warmebediirftigeren Arten,

diirfte ihre gegenwartigen Standorte in den Hochgebirgsgegenden nur auf

dem atlantischen Einwanderungswege erreicht haben.

Zu dem ersten von diesen Typen gehGren die Arten, die sich nach

Norrland iiberhaupt ausschlieBlich von der atlantischen Kviste her verbreitet

haben. Es sind ihrer nicht sonderlich viele, alle aber zeigen ein sehr

interessantes geographisches Vorkommen. Myricaria germanica hat nun-

mehr in Skandinavien eines ihrer beiden Ausbreitungszentren um die inneren ',

Fjordtaler von Finnmarken herum, ihr anderes um den Trondhjemsfjord

und die Fjorde gleich siidlich von dieseni herum. Von hier aus hat die

Art sich durch die Hochgebirgstaler sowohl sudwarts in Norwegen als

auch ostwarts in Schweden verbreitet, wo das Tal der Indalsalv, besonders

Inseln im Strome, ihr eigentliches Zentrum bilden, langs welcheni Strom

Myricaria nOrdlich von Sundsvall bis an den Bottnischen Meerbusen vor-

gedrungen ist. Es ist moglich, daB diese Pflanze^ die ihr Hauplausbreitungs-

gebiet im sudlichen und mittleren Europa besitzt, wlihrend der zentral-

skandinavischen Abschmelzungszeit eingew^andert ist und spater dank dem

groRen Verbreitungsvermogen ihrer Samen unter Benutzung gceigneter

Standorte die huchst bemerkenswerte Ausbreitung gefunden hat, die sic

nun aufweist.

In mancher Hinsicht analog scheint Echinospevjnum defexitm zu

sein. Langs der norwegischen Kiiste ist diese Art, die ursprunglich als

eine alpine Art anzusehen ist, sehr selten. In Schweden ist sie eine der

ausgesprochensten Sudbcrgarten, die es gibt. AuBerhalb des in der Karte 1 2,

Tafel IV wiedergegebenen schwedischen Gebietes hat die Art nur noch einen

einzigen Slandort, den Taberg in Smaland. DaB sie dort ein Relikt aus

einer fruheren Periode der Geschichte der schwedischen Flora ist, diirfte

eich Myri-

caria lungs dem Tal der Indalsalv die Kiiste des Bottnischen Meerbusens

bei Sundsvall erreicht. Bedauerlich ist, daB Olssons Standortsangaben (mit

o bezeichnetcn) fur Jamtland unsicher sind.

Von den in dicser Arbeit nliher behandelten siidskandinavischen Arlen

durfle es kaum mehr als eine einzige sein, die Norrland nur auf dem

Cotoneaster

vulgaris^ die von Siidcn her kommcnd bei Giivle haltmacht. Beifolgende

Karlenskizze (Fig. 14) zeigt ihre ullgemeine Verbreitung im Lande. . Sie ist

. -^. V
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ein Strauch, dessen eigentliches Zentrum die sudlichen Kustcn und das

mittelschwedische Tiefland sind, woselbst die nOrdlichslen Fundorte bei

Gavle belegen sind. In ganz Slid- und Westnorwegen ist sie hinauf bis

in die Gegenden gleich nurdlich vom Trondlijemsljord verbreilet. Von
diesem aus hat sie sich die Ilochgebirgslaler hinaufbegeben und hat die

Reichsgrenze wahrscheinlich liings drei Piissen zwischen Storlien im iNorden

und Malmagen im Siiden liberschrilten (Fig. 9).

^^Qr-
.^W^

•.^.iWl'
«J^""^

/

Fig. U. Karte uber die Ausbreitung von Cofoneaster rulgarts in Skandinavien. In

Norwegon durften sich innerhalb der sclirafficrten Gebiete betniclillich mebr Standorte

finden, als die auf der Karte angngebenen. Vergl. im iibiigen Fig. 9.

-^ ^ -J
.

-_- J

V -

Von andcren Arten haben audi A-
'f^

und

Junms sqiiarrosus eine ausgesprochen westskandinavische Ausbreitung.

Den zweilen der obenerwahnten Verbreitungslypen slellen die Arten

dar, die auf der norwe^iscben Seite so an die Kuste gebunden bind, daB

I
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592 ^- Andersson und S. Birger.

Aus Mangel an Raum haben im Vorslehenden nur in geringem Um-
fange die Beweise fur eine ganze Reihe der Endergebnisse, zu denen unsere

sie, wenigstens bis heute, nicht vermocht haben, auch nur die Grenze zu

erreichen, geschweige denn sich von Westen her nach Schweden hinein

verbreitet batten, woselbst sie dagegen dem bottnischen Einwanderungs-

strom gefolgt sind und eine groBere oder geringere Verbreitung erlangt

haben. Hierbin haben wir in erster Linie zu rechnen Myrica gale^ die

im nordlichen Norwegen nur an der Kiiste und auf den Inseln daselbst

gefunden worden ist, ferner Impatiens noli tangere (Karle 5 in Tafel III).

DaB die in unserer Zeit ausgesprochen kiistenslandigen Vibiii^num opultis

und Vicia silvatica wahrend der Warmezeit durch jetzt verschwundene

Standorte mit dem schwedischen Verbreitungsgebiet in Verbindung standen,

ist wahrscheinlich, wenn auch nicht sicher. Das Vorkommen letzterer Art

auf einer Lokalitat (Tannasberget) im nordlichen Harjedalen steht aller

Wahrscheinlichkeit nach mit ihrer Ausbreitung um den Trondhjemsfjord

herum in Zusammenhang.

Haben in der Mebrzahl der Falle die Pflanzen sich weiter nordwarts

sowohl langs der norwegischen Westkuste als langs der schwedischen Kiiste

des Bottnischen Meerbusens verbreitet, so ist dies doch keineswegs eine aus-

nahmslose Regel. Wahrend dies im allgemeinen fur die mesophilen kraut-

artigen Tropophyten behauptet werden kann, bilden eine Anzabl Holz-

pflanzen eine bemerkenswerte Ausnahme. An sie schlieBen sich auch ein

paar sudskandinavische mesophile Tropophyten [Convallaria polygonatum

und Anemone hepatica)^ sowie auch Calamintha acinosa an. Von den

Baumen und Strauchern gehen Betula verrucosa und Rhaninus frangula

nOrdlichst bis zum Snaasen, der Fortsetzung des Trondbjemsfjords im

Norden, letztere sogar noch einige Meilen weiter nordwarts, wahrend sie

in Nordschweden viel weiter nach Norden bin verbreitet sind (Karte 4 in

Tafel III), Mehrere andere Holzpflanzen reichen jetzt nicht so weit nordlich

in Norwegen, wie das aus folgenden Angaben liber die Lage ihrer nOrd-

lichsten Standorte hervorgeht.

in Schweden in Norwegen

Acer platanoides 63«10', etwa61°30'
j

Betula verrucosa 67°50' 64° 12'

Lonicera xylosteum 64° 6' 62°25'

Rliamnus frangula 66°32' 64"30'

Tilia euroiMca 63° 10', elwa 62° 30'

Man durfte mit der Annahme nicht fehlgreifen, daB diese Verbreitung,

wo sie nicht durch die Einwanderungsgeschichte erklart werden kahn, mit

den geringen Warmemengen in Zusammenhang steht, die der Sommer des

nordlichen Norwegens gewahrt, auch wenn er weit llinger dauert als der

des inneren Norrlands.

I
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Die geographische Verleilung usw. der nordskandinavischen Flora. 593

Untersuchungen iiber die interessanle und eigenartige Flora Nordschwedens

uns gefiihrt haben, vorgelegt werden kunnen. BelrefTs derselben mussen wir

somit auf die schwedische Hauptarbeit verweisen, die teils eingehende

Detailberichte xiber das Vorkommen der sudskandinaviscben Baume und

Straucher in Nordschweden, teils eine ausfiihrlicbe, 130 Seiten umfassende

Detailbeschreibung von 123 iiber das ganze Gebiet verstreuten Siidbergen,

teils auch das erste vollstandige Literalurverzeichnis iiber die gesamle,

diese Gegenden behandelnde Lileralur von Olof Rudijecks (1695) und

G. V. LiNNfis (1732) Reiscn an bis auf unsere Zeit entbiilt. Karlen sind

gleichfalls iiber eine groBe Anzahl Arten ausgearbeitet. AuBer den bier

oben mitgeteilten finden sich solche noch fiir Acer plataiwides
^ AJ'^9^

pyrainidalis^ Anemone hepatica^ A. ne)norosa^ Anthyllis vulneraria^ Arahis

hirsuta^ Asperula odorata^ Astragalus glycypliyllus ^ Betula verrucosa^

Blechnum splcanfj Circaea alpinaj Convallaria pohjgonatum^ Corydalis

fabaeea^ Daphne mexereum. Epipogon aphyllum^ Erysimum hieraciifolium^

Oalium iriflormn^ Myrica gale^ Myricaria germanica^ Pteris aquUiiia^

Silene rupestiis^ Turritis glabra^ Viburnum opulus^ Viola mirabilis,

V. umbrosa.

Samtliche Karten sind von Listen iiber die Fundorte begleitet. Die

Nomenklatur ist die in der schwedischen botaniscben Literatur gewOhnliche.

Die Autorangaben sind in Hartman, Handbok i Skandinaviens flora, Stock-

holm 1879 (II.Aufl.j, zu finden.

Stockholm, im Dezember 1913.
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Karte 1. Ttlia etiropaea. Ausgesprochene sudostliche Verbreitung; auf der nor-

-^veglschen Kustc nur bis 62*' 30' n. Br. Kreuze (+) markieren fossile V orkommnisse
der J.inde.
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Tte 2. Lonicera xylosieum. Siidostliche Verbreitung; dringt jedoch ziemlich

it in die Taler hinein. An der norwegischen Kuste nur ois 62" 25' n. Br.

Karte
weit

1

I!

5

I
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OEM lIAauiAKTT

Karte 3. Calamintha acmos. Ausgesprocheue bottnisehe Kilstenverbreitung.

In den Inlandtalem besonders wo Kalk reichlicher vorhanden ist. Dringt bis zu

den nordlichen TrondhjemsQordgegenden auf derWestseite der Halbinsel hinauf.

1

(

t.

r

Taf. Ill
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Xarte4. Rhainntis frangula, Auf der kuhlenWestseite derHalbiusel nur bis in die

Gegenden nOrdlich des Trondhjemsfjords, daeegen in den sommerwarmen bott-

inschen Qegenden bis nordlich von clem Polarkreis und weit in das Land hinein.

^Lt% s^lAa UIAXST.

Karte 6. Impatiens noli iangere. Auf beiden Seiten der Halbinsel eine typische

Kiistenpflanze. Auf der norwegischen Seite jedoch nSrdlicher als auf der

bottnischen.

CCKSOtfUtJIMn

Karte 6. Vtcia silvattca zeigt eine Verbreitung ganz entgegengesetzt z. B. Rham-
nus (Karte 4), indem sie an der norwegischen Kuste bis 6ff* n. Br. hinaufgeht,

an der bottnischen Kuste dagegen bei ungefahr 63*^ aufhort. Im inneren Teile

Norrlands ist dieselbe ganz ausgesprochen an kalkhaltigen Boden gebunden.

Verlag von Wilhelm Engclmann in Leipzig und Berlin.
•-
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Karte 7. Ulmns fnoniana. Eiue Art mit ausgesprochener KQsten- und Tal-

verbreitung. Ob dieselbe nach Norwegen quer durch Schweden oder langs der

Westkuste oder beide Wege gekommen ist, ist unm5glich sicher zu ermitteln.

Kreuze (-|-) markieren fossile Vorkommnisse der Ulme.

OXMSlAautAWT

Karte 8. Convallaria majalis. Eine Art mit ahnlicher Verbreitung Tvie Ulmus
(Karte7),aber durch das sommerwarmere, raehr kontinentale bottnische Sommer-
klima weit mehr begiinstigt.

Verlag von Wilhelm Engetmann in Leipzig nnd Berlin.
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Karte 9. Stachys silcatica ist em Convallaria majalis (Karte 8^ entge^engesetzte

Typus mit beschrankter bottnischer Kastenverbreitung und sehr weiter\ erbreitung

gegen Norden, der norwegischen Westkuste entlang.
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Karte 10. Sediim annuum zeigt ungefthr denselben allgemeinenVerbreitungstypus
wie Stachys silvatica fKarte 9), dringt aber in viel groCerem Umfang die Hoch-
gebirgstaler hinauf, Qber die Wasserscheide und in die Sildberge der schwe-

dischen Alpen.

Karte 11. Fragaria vesca zeigt denselben Typus wie die bciden vorangehenden
ArteD,aber eine weitereVerbreitung dem bottnischenMecrbusen entlang ;eineVer-

breitung, die wahrscheinlich mit geringerem'WarmebedOrfnis inVerbindungsteht.

Taf. IV.
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Karte 12. Echinospermum deflexum ist eines der wenigen Beispiele von einer

Art, die aller Wahrscheinlichkeit nach nach Nordschweden der Westkuste
Norwegena entlang und dann langs den Hochgebirgstalem vorgednmgen ist.
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Das Pflanzenreich
: (Fortsetzun^;;%'fi^'^

|6 (IV. 112.) Droseraceae ^{mit 286 i;inzeliulde|n in 40 Figgi lind ' 1 Verfjreitun^^'^

TVS >'.
. ^ "V

'~^

c.-'
b

^ karte) von X. Diels. ;/ -",, f.t^^ '-i^-:^^,. ,-^^ -^^ :-:^-Jy^S:^-:i:^JX 6.8a
27 (IV. 250.) ;: Polemoniaceae (mit 207 Einzelbildem ,iii . 39 . Figg.f von A. Brand* >^

1

^ 28 (IV. 257 C.) Scrophalariaceae-Antjrrhinoideae-Calceolarieae (mit 142 Einzel
^^ "_^ bildera in '21 Fxgg.) Von Fr, Kranzlin/ j. ^. w?6 40
^ 29 (IV. 134,J ErJthroxylaceae (mit 297 Einzelbildern in 32 Figg:) von 0. E. Schala.^•- -,. \ "n

31 (IV. 11.) Potamogetonaceae fmit 221 Einj^elbilderu mb§ KggO vo^^
30 (IV. 241.) Styracaceae (mit 191 Einzelbildern in 18 Figg.) von J. Perkins. J^ 5.60.'

--.^ son und P. Graebner. > / :^^.^ / ^ ;^ u? 9.20. t
r̂ 1

^4

32 [IV. 50. II. B. 7.) Orchidaceae-Monandrae-Coelogyninae (mit 294 Einzelbildern
^

' in 64 Figg:) von E. Pfltzer und Fr. Kranzlin. > .£ 8.40. '

'^'

33 (IV. 38. III. 11.) Liliaceae-Asphodeloideae-Aloineae (mit 817 Einzelbildern fe-
V • ^ 141 Figg. und 1 Tafel) von A. Berger. :.>'^

)
- uri7.60. "^

34 (ly.llO.) Sarraceniaceae (mit 43 Einzelbildern in 10 Figg. und 1 Doppeltafel) i,:.^

von J. M. Macfarlane.

'

', /,^t^ > u5r 2.40. :>' :"-\.-

35 (IV. 278.) StjHdittceae (mit 200 Einzelbildern' in 26 Figg.) voh J. Mlldbraed.
J s

, 56 (IV. 111.) Jrepenthaceae (mit 95 Einzelbildern m 19 Figg.) von J. M, Macsfarlane.

1
.

J
^

/

'^\

>' l>'

,
, .- - - X

>-^' • - '
^- V ^ .^

^"^ \('^^ 'S^--^ 4.60.

37 (IV. 23B.) Additamenfnm ad Araceas-Pothoideas von A. Engler, Araceae

V

b^_^-

r^

yc^\ ^^ ; Monsteroideae voii A. Engler und K. Krause, Araceae-Calloideae .
/^

' "^ .V'i- V^vvon K. Kranse (init 498 Einzelbildern in 60 Figg. und 1 Tafel) JK 8M. ^ :,

38 (IV. 20.J Cyperaceae - Caricoideae (mit 981 Einzelbildern in 128 Figg.) von - .

-'^...UJc,Ji Oeorg Kilkenthal.-«t#,v ^'h;^'-'%r^':;ir^}^-:-- -.''^ -..v. ,: ,. i^-jf 41.20.ft.^V
39 (IV. 83.) Phytolacieaceae (mit 286 Einzelbildern in 42 Figg.) von Hans Walter.'

/

40 (IV. 101.). PapaTeracfeae-Hypecoidea'e et Papareraceae • Papaveroideae (mit,"

:>>< /-' .#'^''532 Einzelbildern in 43 Figg.) von Friedrich Fedde.;/^/ I. JK 21.m.

t^/ I
(IVi^-66a.) Garryaceae (mit 26 Einzelbildern in 5 Figg.) .1;; von Walther

EJ. .

^Ji i (IV. 220a.) Nyssaceae (mit 38 Einzelbildern in 4 Figg.) f\ Wfl«o.n».iw "*

^:i I
(IV.220b.) , Alangiaceae (mit 47 Einzelbildern in 6 Figg.); t '^/ " -? V6oa'
(IV. 229.) -^Cornaceae (mit 193 Einzelbildern in 24 Figg.) • '

' ' '^ ^'^^-

^f^

w -r

>-

42 (IV.147.)'^^ripIibr1biaceae-iatropheafe fmit 156 Einzelbildern. «» 46 Figg.) von

43 (IV. 228.) Unit>elllferae-Api6ideae-Bupleurnm, Trinia.ft reliqnae Ajnmineae ; r
*

i

> V'^^^'- heteroclitae (init 155 Einzelbildern in 24 Figg.) von Hermann Wolff. * Vd'

,
-^

1 r^-^44 (1Y.147II.) Enphorbiaceae-Adrianeae (mit l61 Einzelbildern in 36 Figg.) von

46 (IV. 60. II.B.21.)'^Orchidaceae-Monandrae-DendroT()Unae>TFars I. Genera n. - r^,

ifr .
v;: ^7^ ,aW;A,f4 275—277 (mit 327 Einzelbildern in 35 Figg.) von Fr. Kriinzlin;,.^ 19.20.;'^;

^ 46 (iv. 94.) Meiit8pertnacfeaefmit917EinzeIbildernin93Figg.)vonL.DIels.'.4rl7.40. ^- -
.;*j

W- 47 (IV. 147 III und IV. 116.) Euphorbiaeeae-Clifyttea^ (mit 144 Einzelbildern in '/^

s^S^^yi'^c'^'M^ Figg." unter MitwirkuHg ron^KSthe Hoffmann) v^ P. Pax.-i,:^
'

^^'>f^^fi ^> aI, Cephai^taceae (mit 24 Einzelbildern in 4 Figg.) voii-J. M. Macfarlane.: y^-

/

f 60 fVI 50 II B 21} Orchidaceae-Monandrae-DendroMinae. Pars H. ^ Genera n.

-
f

,.>>.,< 278^279 (mit 250 Einzelbildern in 36 Figg.) imd (IV. 60. II. B. 23.)

-^ Orchidaceae-Monandrae-Thelasinae Genera n. 280 et 280a (mit 103 Ein-
i
_i

-

zelbildern in 5 Figg.) von Fr. KrSnzlin. -^;. .-^- ,> A--^ *C ?,V^'

r.<

1^/* 151 (III) Sphagnales-Sphaghaceae (Sphagnologia universalis) (mit 1442 Einzelbildern

j|;r^ 'j-l^ T^-"" m 85 Figg.) von C. Warnstorf.' ^^,. --'W^ - -. '

^
./ .;;^/: ..^ 27,50.

.,;

.' ^-

r ;:, 52 (IV. 147. IV.) Euphorbiaceae-Gelonieae M 40 Einzelbildern m
.-^,^ .-:*&..- :^«'-^^-^i^- 11 Figg.)- --^M .i'^^;-/^f^^^>'^^i^•^iV'^^::;/:J

m . _ _
von F. Pax j&

r.>4?{IV. 147. V.) Eopfiorb!aceiie.Hipponianeae (nut 262 Einzelbildern

V Ca^'^/TV, V9.9>.) Cleraiiiflceae fmif ^27 Einzelbildern in 80 Figg.) tofl E. 1

J 18.30.
> ^ ^ - -in rtA "V

-63^(IV. 129.) Gera44iaceae imif427 Emzelbildera in 80 Figg.) tofl E» Kniith. •4f^32.-.

X
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^ ^^^ Pflaiizeiireicli (Fortsetzung)l^vi-f .^U ;

54 (IV.277 u. 277aO . Goodeniaceae und Brunoiiiaceae (nwt 266 Einzel>ldcnii itf ^^- 4^

,. .''-'f-l. 35 Figg.) von K. Kranse/- ;v .,^ -x'^.^.^^^^' '.XK.:^^.:::^!^ -* 10,80.;,.-

,, 55 (IV. 23 Da.) Araceae-Philodendroideae-PMlodendrae, von A. Engler und K. v
.ji^*/ ' ;;.^'^w Krause. Allgemeiner Teil, Homalomenfuae nnfl Sehismatoglotti.

^i:^r-^ ;/c}vit^^inae (mit 678 Einzelbilderfc^iii 77 Figg.), vpn A. Engler, :vU^6.80.>>
••^> 66 (IV. 47.) Cannaceae (mit 80 Einzelbildern in 16 Figg.) von Fr. Kriiinzliil. JK i.—.

.';?, 67 (IV. 147. VI.) iSupl^rtlaceae-AcalypKeae.CIirozophorinae [mjt; 116 Einzelbildera^

%>''' ^f^^"F ' -^ in 25 Figg.) unter Mitwirkung von Kathe Hoffmann von F. Pax. ;?vo

> \.> } 58 (IV. 14,7.) Enp»^ ji^biaceae -Porantheroldeae et Bicinocarpoideae (Enphorbia-
^•^ 'w >:*.i >»" ceae-Stenolobeae) (mit 89 Einzelbildern in 16 Figg.) von ti. (irUning. b L

r 59 (IV. 251.) Hydropbyllaceae (mit 178 Einzelbildern m 39 Figg) von A. Brafad*':..; .
,.,

' 60 CLV. 23Db;) Araceae-Philodendroideae-Philoaendreae von A. Engler imd "^

r^^l^'^ u^i^. v't fK. Kranse uhd Philodendrinae (mit 553 Einzen)ilder,a in 45 Figg.) von ^i .

• i>/? ^^'^^.A' -VK. Krause.^^-^?c-^'^^ >:^::i^-
^^ Vw'-^ '

"f^ ! ' '''.^ 7.30. ,,-/y
' t, 61 (IV. 228.) Umbelliferafe-Saniculoideae (mit 198 Einzelbildern fo 42 Figg. und ^>.;

m-v^v-in -'/ j^ l.einer Doppeltafel) von Heroianu Wolif., . ,--, v'tV f "•« 15.80. ;--

'' .i

Verl^^ fs^J/Viihelm Engelmann in Leipzig 1[iiia Berlin
V C 'vi.
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3'»^-
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Vergleicheride Tier- und Pflanzenkunde
Znr Einfftlinmg fur Lelirer, Studierende und Fretinde

4^j: KaturwissenscliafteDi

1^-. L

-'c ^ >*

: V
s

*!' *

^ -'

/'-

fW .-^ -
. : . y 'I v£' ^

. >
'.^^ DrrAdolf Wagner ;

vW^;'^A^" v^v 1. , .1 / AuCerora. Professor an der UniversitSt Innsbruck
* » ^ . .

"^ > ^*-^ ,^

itat innsbruck-; , ' "^m^t^.l^^^*!,-^.!-

^:?>U*^/ < Vin u. 518 S/"Gr. 8. Geheftet JtW— ia<Leinen geb. w^ 12.^ 7 ft,^fiH^<

Hv^S?^" Eines der Hauptziele des vorliegenden sehr anreffelld geschriebenfen Buches ^
>i|

f^"^^^^^^^^^^^ alle9 Lebendigen, gleichgUltig ob > ^^^z

f :a^Wi^^ Oder Pfianze, im weitesten Umf^uffe darzulegen. Es stellt sich ^^ ^

'^av'^ die AufgaDej I. die Lebensprobleme der Fflanze und des Tieres in muelichste
Farallele-irorzufunren und 2. nicht die Zelle, sondern den Organismus und seine

r

t.Fnnttionen vergteicliend zu belrac^ien. ' ,r r^^-^^'^^'^^'.'^?^'.. v^/ ^ \isij^^V<

L .J*^

^;
p'

^^ V t

V
V.

«
» ,'

4r -m

i-'ir\ Es iat weder fiir deii Jinfangef noch fiir den Vorgeschrittenerf, iier^sich

herder Beurteilung des Lebetfs utid seinVr TroWeme auf eine philbsophische iT^

' i.

^. ^

Basis steUen will, gerade,leicht,,aicB"Hscli"zti ofientiefen. "Axis' diesem Grande
Inufi das Bach als sehr^^itgemaC b^teachtet #erden.skv**., , .. ,, ; / i^Aife?! V .1

>- Das Buck ist^ sehr gedankenrejch^ i^ Uar ttfiff aniegend geschriebe^, ufl,d fe^i*'^-

kann Jedem Biologen anf das witrmste enmfbhkn Werden^^^y ' Moll so hi .^^iJ^^^^

f^

)

P^-

X

V Wir haoen nier jeaenfalls ein gedankenreicnes Bucn vor uns^ das dem- ^ ^t
,

jenigen, der bereits einen ^rftadlichen tJberblick iiberll^n nad Leben der Pflanzen S^^'i-

durch Studium und Beobachtung sich verschafft hat^ ftirderlich sein wirdv>^j\^£t
iv I

.

, r- '/ - -

^*'^',^>sif..:,t^.'i\'^;l- VwSitoVm ' f^^
^_^i -^'^ '. -K'^..'--. '\ ' --

J -

V - _
1 ^ ^ F .

^
Pi,

f -r*'

^l^ J
', In die^^^ Hefte befindet sicK ^e Beilage deir Terlagshuchhandlung Wilbelm

K>^ vEngelmaAn in Leipzig uhd Berlin ffber >Plate, Selektionsprinzip 4. Aufl.<
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